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Ill 

Yorwort 

Eine systematische Bearbeitung der pathologischen Anatomie 

des Auges kann derzeit, wir gestehen es gerne ein, nur als ein 
Versuch bezeichnet werden. Diese Doctrin wird ja erst seit einigen 

Decennien casuistisch ernsthafter betrieben; auch sind die Grund- 

lehren der allgemeinen Pathologie bei den noch hin- und her- 
scbwankenden Theorien nocb weit entfernt, eine feste Basis fllr 

die Patbologie einer Specialdoctrin abgeben zu kbnnen. 

Zudem treten bei der selbststandigen Bearbeitung nocb 
besondere Hindernisse in den Weg, wir meinen die oft beklagte 

Schwierigkeit,'sich das nothige Untersuchungsmaterial zu ver- 

schaffen, die in Wien sebr fiihlbar ist. Es ergibt sich daber von 
selbst, dass manche Capitel weniger Originalbeobachtungen 

enthalten und wir nicht in der Lage waren, so mancbe Lticken 
in der Entwicklung und Combination von pathologischen Pro- 

cessen nach Wunsch auszufiillen. 

Wir verdanken der Gefalligkeit des Herrn Hofrathes Prof, 

v. Stellwag, der uns seine reiche Sammlung und das klinisclie 
Material zur Disposition stellte, sodann der Herren: Prosector und 
Docent Dr. A. Weichselbaum, Hofratb Prof. C. v. Langer, 

Prim. Dr. L. v. Langer, Regimentsarzt Dr. Holscher werth- 
volles Material. 

Die sammtlichen Abbildungen sind Originale, bilden keinen 

Appendix, sondern einen wesentlichen Bestandtheil des Werkes, 
dienen zum Verstandniss und tragen zur Klirzung des Textes bei. 
Herr C. Niclas bemiibte sich mit kiinstlerischer Auffassung und 

HiiigebungdieZeicbnungen, mitAusnahme von wenigerj, moglichst 
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IV 

naturgetreu anzufertigen.   Nicht  minder  mlissen wir   die  auf- 
opfernde  Sorgfalt   anerkennen,   mit   welcher   die Lichtdruck- 
ReprodBct.cn unserer  Tafeln   in   der   k.  k.  Hcf-   und  Sta.ts 
drnckerei durchgemhrt worden ist,  deren Geiingen  die    ot 

l6dF ^reCtl0n df-tS InStitUtCS ^ ^Migste'unterstmzung 
undForde ungangedexhen liess; auch fur die zweckentsprechende" 
typograpmscbe Ausflihrung wurde Serge getragen 

Die nesige altere und neuere Literatur eingehend zu beriick 

Tnrie!*ie erfordert und den RaL- * E£ ™i ein Bedeutendes InnausgerUckt haben. Wir bestrebten uns 
^orzugsweise d,e neuesten pathclogisch-anatomischen Ergebnisse 

7Za 2 feBereic,le^ -scbliessen, nach den «n In 
Gebct gestandenen Mitteln  gewissenhaft anzufuhren  und   ver- 

"r Wifft ^ alto'en LitCratUr aUf diC bekaMt- Fach- 
;• T  SUChteD dGr mUh8amen ™* -chwierigen, mit mannig- 

;enpuive?undenen'durch eineEdhe v-jah- ^ .e.etzten Unternebmung   nach Kraften   nachzukemmen.   Mcge 
<W Unterbau cincm weiteren Ausbau alsbald die Hand bieten 

Wien, im September 1885. 

Emil Bock. Carl Wedl. 
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lm Texte gebrauchte Abkllrzungen. 

A. = Archiv. 
A. f. A. = Archiv fur Augenheilkunde. 
A. f. 0. = Archiv fiir Ophthalmologie. 
A. d. p. A. d. A. = Atlas der pathologischen Anatomie des Aug- 

apfels von Pagenstecher und Genth. 
D. A. f. klin. Med. = Deutsches Archiv fur klinische Medicin. 
St. Barth. Hosp. Rep. = St. Bartholom. Hospital Reports. 
C. = Centralblatt. 
C. f. A. und C. f. p. A. = Centralblatt fiir practische Augenheilkunde. 

(Hirschberg). 
Klin. Monatsbl. = Klinische Monatsblatter fiir Augenheilkunde 

(Zehender). 
Ophth. Hosp. Rep. = The royal London Ophthalmic Hospital Reports. 
Rec. d'ophth. = Recueil d'ophthalmologie. 
Virch. A. und Virchow's A. = Archiv fiir pathologische Anatomie 

(Virchow). 
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I. Krankheiten der Cornea und Solera. 

Cornea und Sclera zeigen bekanntlich in einem gewissen 
Stadium ihrer Entwicklung keine histologischen Differenzen; sie 
werden beide aus nahe aneinander gedrangten, mit ihrer Langen- 
axe nach der Curve der Haute gestellten und geschwellten 
oblongen Bindegewebszellen mit sehr geringer Intereellularsub- 
stanz zusammengesetzt. Erst in einem spateren Stadium macht 
sich eine Trennung beider Haute bemerkbar; die frliher dickere 
Hornhaut wird dllnner und transparent, die fruher dttnnere Sclera 
dicker und adiaphan; die Mitte der Cornea wird etwas dtinner als 
der Rand. Wahrend des Aufbaues ihrer Schicbten durcbziehen 
noch im flinften Monate des embryonalen Lebens injicirbare Blnt- 
gefasse die ganze Cornea, welche sich beim Menschen zuriick- 
bilden, so dass das ihr zugetheilte Segment der beiden Haute 
geiasslos ist. 

Es ist eine begrtindete und aucb vom pathologisch-anatomi- 
schen Standpunkte gerecbtfertigte Ansicht, dass die Ernabrung 
der Cornea von dem Randschlingennetze des Limbus conjunct, 
aus geschehe. Da ein solches in der Sclera nicht existirt und die 
Capillaren daselbst weitmaschige Netze bilden, so kann die von 
Scleralgefassen der Cornea gelieferte Nahrstoffquote unter norma- 
len Verhaltnissen nur von geringem Belang sein. Die moleculare 
Stromung des Nahrsaftes muss nach alien Meridianen der Horn- 
haut gerichtet sein; die verbrauchten Stoffe werden durch die 
Venen und Lymphgefasse des Limbus abgetuhrt. Es ist aber nach 
pathologischen Erscheinungen wahrscbeinlich, dass sie zumTheile 
durch die kleinen Scleralvenen und den Plexus venosus (Bouget- 
Leber) abgeleitet werden. 

Diese moleculare Stromung kort mit dem Still- 
stande der Circulation auf und wir sehen alsbald, dass die 
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Cornea ihre T^urgesoenz verliert; ihre Substanz beginnt sich zu 
triiben, indem die >Eiweissk6rper zerlegt werden. Die Trllbung 
ergreift auch die Conjunctivalepithelzellen and die Endothelzellen 
der Membrana Descemeti. Treten wahrend des Lebens Storungen, 
namentlich durch eine gewisse Zeit andauernde Stauungen in der 
Circulation an den Randgefassen ein, so wird die Saftstromung 
irregular, und wir beobacbten eine consecutive leicbte Trllbung 
der Hornhaut, welche nacb Herstellung der normalen Circulations- 
bedingungen wieder rttckgangig wird. 

Der Brechungsexponent der Cornea ist nacb C. Krause 
= 1-3507, nach Mathiessen und Aubert = 1-37, iibertrifft 
somit nur wenig denjenigen der wasserigen Feuchtigkeit. 

Nacb Helmholtz (physiologische Optik) nahert sicb die 
vordere Krtimmung der Hornhaut einer Ellipse. Er hat 
seine Messungen an dem Spiegelbildchen der Hornhautoberflache 
vorgenommen, und es ergaben sich nicht unbetrachtliche indivi- 
duelle Diiferenzen. Der Mittelpunkt der ausseren Flache der Horn- 
haut fiel in drei Fallen fast genau mit dem Scheitel der Ellipse 
zusammen. Die Gesichtslinie lag auf der Nasenseite des vorderen 
Endes der grossen Axe des Hornhautellipsoides. Die Dicke der 
Hornhaut fand Helmholtz an einigen Fallen in den mittleren 
zwei Vierteln des Querschnittes fast constant und erst gegen den 
Rand hin schnell zunehmend, so dass in der Mitte die Krtim- 
mungskreise der beiden Flachen nahe concentrisch 
zu sein schienen. Listing hat den Kriimmungshalbmesser 
der Hornhaut in seinem schematischen Auge = 8 Mm. angenom- 
men, vvomit die von Donders vorgenommenen zahlreichen, nach 
Altersclassen gereihten Messungen der Hornhautkrummung in der 
Gesichtslinie so ziemlich ubereinstimmen. 

C. Krause vergleicht die innere Wblbung der Sclera 
mit der Flache eines Rotationsellipsoides. Es fanden 
sich auch hier bezilglich des Verhaltnisses der halben grossen und 
kleinen Axen des Ellipsoides schon in der ersten Decimalstelle 
auffallige individuelle Verschiedenheiten. Helmholtz sagt daher 
vortrefflich: „Die Messungen der Dimensionen des Auges sind fur 
die physiologisehe Optik (wohl auch fur die Pathologie) von der 
grossten Wichtigkeit, aber meist mit vielen Schwierigkeiten ver- 
bunden, weil die Gestalt des ganzen Augapfels und seiner ein- 
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zelnen Theile einmal bei verschiedenen Augen ausserordentlich 
verschieden ist, und zweitens nach dem Tode den mannigfachsten 
Veranderungen unterliegt. Die individuellen Verschiedeuheiten 
sind so gross, dass man Mittelwerthe aus Beobachtungeu ver- 
schiedener Augen nur rnit grosser Vorsicht anwenden darf. Wo 
es auf genaue und sichere Resultate ankommt, inussen alle wieh- 
tigeren Grossen durchaus an demselben Auge gemessen sein." 

Die Regeneration ist in der Hornhaut eine unvollstau- 
dige. Bei einer gesetzten Wunde oder einem perforirenden Ge- 
schwtire werden die Bowman'sche Schicbt und die Meru- 
brana Descemeti nie wieder ersetzt. Man beobachtet stets 
nach der Heilung eine Unterbrecbung der genannten Gebilde. 
Audi die Schichten der Cornealsubstanz werden an der verwunde- 
ten oder exulcerirten Stefle nicht mehr in der Weise vereinigt oder 
ersetzt, dass man bei sorgsamer Untersuehung im reflectirten und 
durchgehenden Lichte die Narbe niclit erkennen wllrde. Die so 
regelmassig ineinander greifenden Schichten sind unterbrochen. 
Die Substanz der Narbe ist nicht mehr so transparent, wie jene 
der normalen Hornhaut und erscheint insbesondere bei schief ein- 
lallendem Lichte hellgrau. Der Grund dieser Erscheinung ist in 
der schiefen Lagerung der Zellen der Narbensubstanz, der con- 
secutiven Verdichtung und Schrumpfung der gewucherten Zellen 
zu suchen. 

Die Reintegration ist gleichfalls in der Sclera eine unvoll- 
kommene. Die daselbst so regelmassig verfilzten Faserbiindel 
werden nach penetrirenden Wunden durcli regellos nach anderen 
Richtungen ziehende eingeschobene Faserbiindel derNarbe ersetzt, 
welche letztere um so kenntlicher wird, wenn pigmentirte Faser- 
zellen in nngeregelter zerstreuter Weise sie durchsetzen. Die neu- 
gebildeten Btindel sind keine Fortsetzung der normalen. 

Der Stoffwechsel in der Cornea scheint nach der ver- 
haltnissmassig schnellen Vereinigung der Wundrander und dem 
baldigem Ersatze des Substanzverlustes bei Geschwtiren ein reger, 
lebendiger zu sein. Hiemit stimmt auch das Resorptionsver- 
mogen, das als ein bedeutendes veranschlagt werden kann. 
Blutextravasate verschwinden im Verlaufe der Zeit; Eiterherde im 
Parenchym, wenn sie nicht eine ZerstBrung herbeigefiihrt haben, 
werden nach und nach unsichtbar. Triibungen in Folge von Ver- 
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fettungen der Corneazellen oder deren Prolificationen hellen sicb 
namentlich bei jugendlichen Individuen, bisweilen in Uber- 
raschender Weise auf. 

Die senilen Veranderungen der Cornea und Sclera 
schliessen sich an die Senescenz in anderen Organen. Die Cornea 
wird mitunter auffallig diinner, so dass sie sich nach Abfluss des 
Kammerwassers in Falten legt, ein Collapsus corneae eintritt. 
Ihre OberflSche erlangt ein mattes Ansehen, die Substanz wird 
trockener, zaher, ihr Quellungsvermbgen in Wasser und verdiinn- 
ten Sauren vermindert, ihre Kbrperchen werden abgeflacht, ihre 
Kerne schmal; deren Impragnirung mit Farbstoffen ist schwieriger 
zu effectuiren. Die Isolirung der Korperchen durch Digeriren in 
verdtinnter Essig- oder Salzsaure wird nahezu unmbglich. 

Der Arcus senilis (Gerontoxon) tritt bekanntlich  gegeu 
den Rand der Hornhaut in Gestalt einer oberen trUben Sicbel oder 
zweier mondsichelartiger Triibungen, einer oberen und unteren, 
auf, so zwar, dass der centrale Theil und der Rand der Cornea 
von der Trubung frei bleiben; bisweilen sind die beiden Sicheln 
ringformig geschlossen; ihre periphere Begrenzung ist scharf, ihre 
centrale, namentlich am dicksten Theile der Sichel, verwaschen. 

Das Vorkommen des Arcus senilis bindet sich nicht an das 
hohere Greisenalter; er kann bei pramaturer Senescenz des Indi- 
viduums frUher sich bemerkbar machen und andererseits bei hoch- 
betagten Greisen fehlen. Auch die Rasse scheint nicht ohne Ein- 
fluss zu seiu. Nach Burnett (Ophth. Hosp. Rep. VIII) tritt der 
Arcus senilis bei Negern viel frtiher auf als bei Weissen  und 
Mulatten. 

Die Ausdelmung der Trtibung in die Tiefe hangt mit 
ibrer Intensitat zusammen. In minder ausgesprochenen Fallen 
beschrankt sich die Trubung auf die vorderen Schichten, walirend 
bei hoher Intensitat sammtliche Schichten der Substantia propria 
corneae in dem betreffenden Bezirke ergriffen sind; es bleiben 
jedoch das Stratihu Bowmani und die Membr. Descemeti frei 
von der Trubung, auch participiren das Conjunctivalepitbel und 
das Endothel an der hinteren Oberflache wenig. 

Der Charakter der Trubung besteht in der Einlagerung 
von ziemlich gleichgrossen, fettig glanzenden Kornern, die in ver- 
dtinnten Sauren und kalten Lbsungen von Alkalien unveriindert 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



bleiben, in Ather hingegen verschwinden. Es haben bei hoheren 
Graden nicht bloss das Protoplasma der Hornhautzellen, sondern 
auch die Intercellularsubstanz das feinkornige Fett aufgenommen, 
das den geradlinigen Durchgang der Lichtstrahlen wegen der 
vielen Brechungen und Reflexionen behindert. An solchen Orten, 
wo eine Trlibung leichteren Grades vorhanden ist, beobachtet man 
die Einlagerung von Fettkornchen bloss in den Corneazellen, noeli 
nicbt in der Zwischensubstanz. Th. Leber (A. f.O. XXIV) sah bei 
matten und glanzlosen Hornhauten zwischen den Zellen verschie- 
deu gestaltete grossere und kleinere Tropfchen, bisvveilen roseu- 
kranzartig angeordnet. Die Begrenzung der Zellen sei unregel- 
massig, die Zellsubstanz eigenthlimlich trllbe. Die Substanz in 
den Lticken nebme eine Farbung nur schwer an. 

In den peripheren Partien der Descemet'schen Haut begegnet 
man in senescirenden Bulbis in der Nahe des Ligam. pectin, 
glashellen Auflagerungen in Gestalt von Segmenten einer 
Kugel oder Ellipse in verschiedenen GrBssen. Die ebene Flaehe 
sitzt auf der Membran, die gekrttmmte ragt frei hervor. Sie stim- 
men mit denjenigen Auflagerungen, welche man an der Lamina 
elastica der Chorioidea oft findet, vollkommen Uberein und 
reiclien nach H. Mtiller in seltenen Fallen bis in die Mitte der 
Hornhaut. 

Bei ausgepragterSeneseenz wird die Conjunctiva sclerae 
gelblich, faltig und leicht zerreisslich. Verfettungen lassen sich 
in dem Corium der Schleimhaut und auch in den Wandungen der 
Blutgefasse nachweisen. Die Sclera selbst wird im hoheren Grei- 
senalter etwas dllnner, trockener; die Bindegewebszellen sind 
sehr abgeflacht, fadenartig ausgezogen wie in altem Sehnen- 
gewebe; die von Fettkornchen mehr weniger durchsetzte fibrillare 
Substanz verleiht ihr eine Trltbung. Das Gewebe rings urn den 
Canalis Schlemmi (Plex. ven. Rouget-Leber) verfettet in dem 
Masse, dass die zwischen den Bindegewebsfasern angesammelten 
Fettkornchen der Umgebung des Plexus ein, bei reflectirteru Lichte 
graues, graubraunliches Colorit geben. 

Uber das Zustandekommen des Gerontoxon liegen keine 
bestimmten Angaben vor; es lasst sich jedoch vermuthen, dass 
von den kleinen Venen des Limbus conj. ausgehende Behiu- 
derungen in dem riicklaungen Saftstrome der Cornea die Veran- 
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lassung geben, indem auch in anderen Organen, am evidentesten 
im Gehirne, Fettanhaufungen in den Wandungen der kleinen 
Venen und deren nachster Umgebung im Senium vorzukommen 
pflegen. 

Die physikalischen Eigenschaften, die grosse Vitalitat und 
leichte Zuganglichkeit des Hornhautgewebes haben es mit sicb 
gebracht, dass die Cornea vorzllglich dazu bentttzt wurde, urn den 
Process der Entzlindung zu untersuchen. Die meisten der 
dahin einschlagigen Arbeiten sind weniger zur Feststellung des 
Wesens der Keratitis unternommen, als vielmehr um den Vorgang 
der Entzlindung tiberhaupt zu studiren. 

Nachdem Virchow's Anschauung liber die Ent/.ihidung, 
basirt auf die Prolification der vorhandenen Kbrperelemente des 
Bindegewebes, lange Zeit vollkommene Geltung hatte, unternahm 
es J. Cohnheim (Virchow's Archiv, Bd. XL), veranlasst durch 
frubere experimentelle Untersuchungen iiber das Veihalten der 
Gefasse und ihres Inhaltes wahrend Reizungszustanden, auch die 
Cornea dahin zu prlifen und kam zu clem Schlusse, dass auch in 
der anangischen Hornhaut die vermeintlich wuchernden Elemente 
griSsstentheils eingewanderte weisse Blutkorperchen seien, wah- 
rend die fixen Hornhautzellen unverandert bleiben. Es wtlrde also 
selbst bei einem im Centrum der Cornea gesetzten Reize die da- 
selbst auftretende, mehr weniger bedeutende Vermebrung der 
korperlichen Elemente mit einem lebhaften Auswanderungspro- 
cesse weisser Blutkorperchen aus den peripheren Randschlingen 
der Cornea zusammenhangen. Eines seiner sprechendsten Expe- 
rimente flihrte er an Froschen aus, in deren Lymphsacke er Farb- 
stoffe injicirte und darauf in dem keratitischen Herde Rundzellen 
fand, welche Partikel der betreffenden Farbstoffe enthielten. Dass 
jedoch nach seiner Behauptung bei einer Lasion des Centrums 
zuerst Trlibung an der Peripherie der Cornea eintrete, wider- 
spricht den allgemeinen klinischen und experimentellen Erfah- 
rungen an Thieren. Den publicirten gegentheiligeu Resnltaten 
erwiederte Cohnheim (Virchow's Archiv, Bd. XLII) damit, dass 
in der Cornea von Froschen, deren Blut durch eine O750 0 Koch- 
salzlSsung ersetzt war, auf Reizung keine Veranderung erfolgte. 

S. Strieker  und Norris (Studien aus   dem  Institute  fUr 
experim. Pathol., Wien 1870) atzten Corneae von Thieren mit dem 
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Lapisstifte, beobachteten die Einwirkung in differenten Stadiea 
und fanden eine reichliche Vermehrung der Kerne der fixen Horn- 
hautkOrperchen. Auch behauptet Strieker eine Vermehrung der 
Wanderzellen oder Eiterkorperchen durch Theilung und nimmt 
an, dass letztere in Epith«lien oder Bindegewebszellen entstehen 
konnen. Es folgte nun eine ganze Reihe von Publicationen, theils 
ftir(Eberth, A.Key und Wall is, Talma, Walb, Dowdeswell 
u. A.), theils gegen die Cohnheim'sche Lehre (Duval, Than- 
hofer, Bbttcher, Schrenk, Meyerowitz u. A.) 

Ohne das Verdienst Cohnheim's um die vonihm erwiesene 
Einwanderung von weissen Blutkbrperchen in das Parenchym 
der Cornea zu schmalern, sprechen wir aus vielfachen Befunden 
unsere Uberzeugung aus, dass Cohnheim zu weit gegangen 
sei, die Prolifieation der fixen Hornhautkorperchen und ihrer 
respectiven Kerne bei Reizungszustanden der Cornea in Abrede 
zu stellen. 

Die verschiedenen Hornhautentzundungen beim Menschen 
wurden von den Ophthalmologen mitNamen belegt und in Reihen 
gebracht. Obwohl die Classificationen fUr den ordnenden 
Verstand ein Postulat sind, so sind sie jedoch stets gektinstelt 
oder, wie J. Stuart Mill sich ausdrtlckt, ein Kunstgriff, um die 
Ideen der Gegenstande in unserem Geiste am besten zu ordnen. 
Man hat nach verschiedenen Eintheilungsprincipien die Classi- 
fication vorgenommen: nach der vermeintlichen Dyscrasie oder 
Infection eine Keratitis scrophulosa, tuberculosa, sypbilitica, scor- 
butica, septica, diphtheritica, mycotica; nach dem Sitze eine Kera- 
titis antica, media, postica; nach der Ausbreitung eine Keratitis 
punctata, diffusa, parenchymatosa; nach den mit einhergehenden 
exanthematischen Processen eine Keratitis herpetica, variolosa, 
morbillosa, luposa, psorica, impetiginosa etc.; nach makro- 
skopischen auffalligen Producten eine Keratitis vesiculosa (phlyc- 
taenodes), suppurativa, vasculosa, pannosa aufgestellt. Eine vom 
Nerv. trigeminus eingeleitete Keratitis, nach Durchschneidung 
dieses Nerven in der Schadelhohle, fllhrte zur Annahme einerKera- 
titis neuroparalytica, welche von mehreren Seiten mit Recht ange- 
zweifelt wurde; es ist ja der Einfluss des Nervensystems auf die 
Ernahrung iiberhaupt noch nicht festgestellt und die Annahme 
von trophischen Nerven nicht gerechtfertigt. 
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Die Berechtigung dieser Bezeichnungen fttr differente Horn- 
hautei't/.Undungen wird vom klinischen Standpunkt nicht an- 
gezw it werden kOnnen, man will ja durch diese Distinctionen 
eben nur die verschiedenen Entwicklungsmodalitaten der Ent- 
zilndung fest halten und dem Gedacbtnisse einpragen; vom 
pathologisch-anatomischen Standpunkt sind sie aber nicht durch- 
zuftthren, weil zu viele Ubergange und Combinationen stattfinden; 
auch besteht die Aufgabe des Pathologen vielmehr darin, den 
Zusammenhang der krankhaften Erscheinungen zu firuiren und 
auf gemeinschaftliche Grunderscheinungen zurtickzuflihren. 

Um ganz unverfanyii .. zu Werke zu geben, wollen wir 
zuerst die bekannten Blaschen und Knotchen besprechen. 
Dieselben kommen theils an der Oberflache der Cornea, rheils 
an der Conjunctiva bulbi vor, sind mit Ciliarreizung und ver- 
schiedenen localen und allgemeinen Leiden verbunden; man 
kann schon desshalb ans dem Vorhandensein eines Blaschens 
oder KnOtchens allein durchaus nicht auf einen bestimmten 
Charakter desselben schliessen, ohne dass man auf die con- 
comitirenden Erscheinungen am Auge und Gesammtorganimus 
Bttck.-neht nimmt. v. S t e 11 w a g ist geneigt, nahezu jedem 
Blaschen und Knotchen eine herpetische Natur zu vindieiren. Er 
hat zuerst schon 1847 auf den Zusammenhang von Blaschen und 
Knotchen mit Herpes Zoster aufmerksam gemacht, einen Herpes 
corneae statuirt und neuerdings 1882 in seinen Abhandlnngen 
eclatante Falle von diesem Herpes beigebracht. Er bebalt den 
Namen Herpes bei, wenn auch die cutanen Zweige des N. trigem. 
nicht ergriffen sind. Er stiitzt sich als Beweis fur die Betheiligung 
des sensiblen Nerven an der iierpetischen Efflorescenz auf eine 
Iwanoff'sche Beobachtung (Abh. S.77 und Graefe-Saemisch 
IV. • 191). Wir konnen nach der bildlichen Darstellung und 
der Beschreibung den Verdacht nicht unterdrlicken, dass 
moglicher, ja sogar wahrscheinlicher Weise ein Blutgefass neuer 
Bildung mit Wanderzelleu rorlag; jedenfalls ist diese Einzel- 
beobachtung, wo es sich um eine principielle, so subtile Frage 
handelt, mit Vorsicht aufzunehmen. 

Es liegen interessante Einzelbeobachtungen tiber die Er- 
krankung des Ganglion Gasseri bei Herpes ophthalmicus von 
Barensprung, Wyss, Sattler vor. Es drangt sich aber hiebei 
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die Frage auf: ist dieses Ganglion primar oder seeundar erkrankt; 
hat die Krankheit einen centripetalen oder centrifugalen Verlaut 
genoinmen? Der causale Nexus zwischen erkrankten Ganglien 
und herpetischer Efflorescenz hat an den negativen Resultaten 
der nntersuchten Intervertebralganglien (Kaposil keine StUtze 
gefunden. Der Zoster traumaticus entwickelt sich von der 
Peripherie aus, und der neuritische Process breitet sich nach den 
Yerzweigungen der Nerven centralwarts aus. An der Cornea und 
Conj. bulbi sind neuritische Processe nach dem Verlauf der Nerven 
bei dem Herpes ophth. und gleichzeitigem Vorhandensein von 
Zoster an anderen Orten des KOrpers mit Grund anzunehmen; 

. fortschreitende neuritische Processe bei Blaschen und Knotchen in 
alien anderen Fallen mttssten erst nachgewiesen werden. 

Wir trachteten die ersten Entwicklungsformen der Blaschen 
einer Prtlfung zu unterziehen und stellen einen Fall von Blaschen 
der Cornea voran, wo die mittlere Partie der etwas getrttbten 
Hornbaut in ihren vordersten Lagen winzige Erhebungen zeigt, 
welche durchschnitten (Fig. 1) sich als planconvexe mit Trans- 
sudat erfttllte Hohlraume nach vorne von der Bowman'schen 
Schichte (a) erweisen; in denselben ist einerseits (links) eine 
transparente, andererseits (rechts) eine von kleineren und etwas 
grosseren fettig glanzenden Kornern getrtibte Masse angesammelt. 
Die Fusszellen des Corneaepithels sind kuppenartig emporge- 
hoben. Das Parenchym der Hornhaut befindet sich offenbar in 
einem Reizungszustand, der sich durch eine Schwellung der 
Corneazellen und eine Prolifieation ihrer Kerne kund gibt; selbst 
die Grundsubstanz participirt mehr weniger an der Trlibung Es 
ist Ubrigens in diesem Falle schon zu einer beilaufig mohnkorn- 
grossen, oberflachlichen Geschwltrsbildung gegen den unteren 
Rand des Limbus conj. gekommen. Vergrosserung = 400. 

Etwas weiter vorwarts geschritten, finden wir den patholo- 
gischen Process in den Knotchen eines Pferdeauges, welche in 
der Nahe des Limbus conj. zu einigen Dutzenden von 1/t—1 Mm. 
Durchmesser und lichtgrauer Farbung sitzen. Entsprechende 
Schnitte ergeben, dass die Zellen der Schleimschicht des Epithels 
auifallig getrttbt und vermehrt sind, wodurch eine Ungleich- 
fbrmigkeit, in der Dicke dieser Schicht zu Stande kam. Zudem 
ist die Lockerun°- des  Gewebes in  manchen Knotchen auffalli°; 
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Elementenvorhanden. DieoDerna ziehende, ganz 

^feln '£££ «1 sogeaanntea KCT,Ms  ,—.» 

»*• ™d rri:te^   eta   ;Se Oder raattgraue 
Catarrben) auftreten  Sie besiUen e.»   g go ^ 
Farbuag. Eia Knotchm Mrfallt «hr ba™6 m ' 

Sclileimhaut hegen. rmf!,nf, erreichen, 

wenlen zu Btaen und man bat eme ■£» CmMa i8t 

d. Keratitis bill... »«■£*  »   ^„itrtgehoDeB. 

*      D    Ml.raMoi. nacb Knotobeabildniig barm »* W*» 
da. Varenehym der Hornhaat emgreifen, w,e w.r eB an einer da. rarencnjui    <. hirsebom- 
eolcbea eines Kiiides seben (Fig. '), "« ™ 
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grosses Knotchen in der Nahe des Limbus conj. sass. Das Epithel 
an der Vorderflache (a, a) ist stark feinkormig getrttbt. Unterhalb 
<lesselben ist eine betrachtliche Infiltration mit rundlichen 
Wanderzellen, die dem Zuge der proliferirenden Hornhautzellen 
tolgen und verschmalerte helle Zwischenraume der Grundsubstanz 
11 brig lassen. Die Machtigkeit der durch Zelleninfiltrat hervor- 
gebrachten streifenartigen Trllbungen nimmt von vornach rttck- 
warts ab; in dem hintersten Abschnitt der Hornhaut begegnen wir 
wiedcr solehen Streifenzugen in geringerer Menge entlang den 
paraUelen Lagen der Zellen. Das Endothel (b) an der hinteren 
Oberflache der Cornea ist gleichfalls an diesem Ort feinkbmig 
triibe. Vergrbsserung = 70. 

Die regenerativen Vorgange bei einem seichten 
Geschwtir beziehen sich vorerst auf jene im Coraealepithel, und 
es findet der Ersatz der zu Grunde gegangenen Zellen, wie leieht 
zu constatiren ist, von dem Kande des Geschwlires her statt- es 
ist aber hiebei zu bemerken, dass namentlich bei confluirenden 
Blasehen und Geschvvurchen nicht alle Schleimscliichtzellen 
geschmolzen werden, und von dem Keste der letzteren also von 
dem mittleren Theile der excoriirten oder geschwiirigen Stelle 
die Regeneration des Epithels auch stattfinden kann. Je tiefer 
das Geschwur, urn so mehr geneigt erscheinen die Schleimscliicht- 
zellen, und urn so eher tritt eine Hyperplasie des Epithels ein. 

Schwieriger ist die Beantwortung der Frage, ob ein voll- 
kommener Wiederersatz der Hornhaut nach oberfladilicher 
Geschwiirsbildung daselbst eintrete? Man war frtiher geneigt, 
unter gtinstigen Verhaltnissen einen solehen anzunehmen; die 
neuerenUntersuchungen, womit auch die unseien tlbereinstimmeii, 
haben jedoch festgestellt, dass die Bowman'sche Schicht nach 
oberflachlichen Geschwtiren nicht wieder ersetzt wird; es bleibt 
somit noch die Substantia propria corneae. Aber auch hier wird 
die Regularity in den Lagen der Zellen nicht mehr so hergestellt 
wie im Normalzustande; diese Irregularitat wirkt jedoch nicht 
stbrend und kann verschwindend klein werden, wenn die Narben- 
substanz ihre Pelluciditat bis auf einen gewissen Grad bewahrt. 

Die Rtickbildung der jungen Narbensubstanz kann aber auf 
mannigfache Weise gestbrt werden, undzwar hauptsachlich durch 
Anhaufung von Wanderzellen und durch tibermassige Prolification 
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von sesshaften Hornhautkorperchen; die ersteren bedingen einen 
localisirten suppurativen Charakter und konnen, wenn sie eben 
nicht resorbirt werden, einem Zerfall entgegen gehen. Die 
Zersetzungsproducte bleiben in dem Parenchym der Cornea 
angesammelt und verursachen eine locale Trubung. Etwas 
Ahnliches findet auch bei den Hornhautkorperchen statt, wobei 
die Fahigkeit zu erpeuerten Prolificationen noch in Anschlag zu 
bringen ist. Es kOnnen auch hier nekrobiotische Processe eintreten 
und zu bleibenden circumscripten Hornhautflecken Veranlassung 
geben. 

Ist die obererwahnte Hyperplasie des Epithels eine standige 
geworden, haben die Schleim- und Hornschichtzellen in ihrer die 
Norm ubersteigenden Zahl eine der Hornhautkrllmmung nicht 
entsprechende Lage, trtlbt sich ihr Protoplasma, so kommen die 
oberflachlichen Maculae zu Stande und kSnnen bei geh<5riger 
Beleuchtung und richtigem Einfallswinkel von den Trtibungen der 
Hornhautsubstanz unterschieden werden. Farbige Interfereuz 
erscheinungen treten auf, wenn in den oberflachlichen Hornliaut- 
lagen eine fibrillare Structur vorhanden ist. Die tiefer in der 
Substanz der Cornea liegenden Maculae sind inselformig zerstreut, 
nebelartig begrenzt, von verschiedener Ausdehnung (auch 
Leucome genannt). Sie sind Reste von vorausgegangenen paren- 
chymatOsen Entztlndungen. 

Beztlglich der Frage, ob bei Entztindung am Limbus und an 
der Hornhaut Stauungen in dem Lymphstrom der Conj. 
bulbi eintreten, erlauben wir uns, eine nicht seltene klinische 
Beobachtung von naturlich injicirten Lymphgefassen in der Conj. 
bulbi bei einem centralen Knoten in der Cornea anzufiihren. Der 
reehte Bulbus (F i g. 3) ist nach ein- und abwarts gerollt und 
dessen Lidspalte mittelst der Finger weiter geOffnet. Die theils 
ober- theils unterhalb der Lymphgefasse gelagerten Blutgefasse 
sind der Deutlichkeit des Bildes halber fortgelassen. Es erscheinen 
gegen aussen isolirte Buckel, gegen einwarts rosenkranzfSrmige 
Buckelreihen mit scharfer Begrenzung; sie sind sammtlich mit 
einer transparenten, oder kaum getrtibten Flllssigkeit erflillt, 
welche die Gefasse zwischen den einschnlirenden Klappen aus- 
gedehnt hat. Als Phlyctenulae kann man die solitaren und in 
Kettenform aneinauder gereihten Buckel nicht deuten, da Gefass- 
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injection um dieselben und Infiltrate ini Schleimhautgewebe 
anscheinend nicht vorhanden sind, und weite Lymphgefasse an 
dieser Gegend bekanntlich vorkommen. NatUrliche Gr6sse. 

Ein ganz analoger Fall wurde von J. Hirschberg (Klin 
Beitrage, 1874) abgebildet. 

Bei einer oberflachlichen Keratitis, zuweilen in der 
Nachbarschaft eines seichten oder perforirenden Geschwlires 
auch als Vorlaufer eines sich bildenden Pannus, begegnet man 
nicht selten einem Uberraschenden Wucherungsprocess von 
horizontal gelagerten Zellen zwischen der vorderen elas- 
tischen Lamelle (Stratum Bovvmani) und dem Epithel, wobei letz- 
tere durchbrochen wird, streckenweise fehlt, um andererseits 
wieder in ihrer Integritat zum Vorschein zu kommen. In dem vor- 
liegendenFallewar ein Steinsplitter in den Bulbus durch die Horn- 
haut eingedrungen, und die Enucleation wegen Iridocyclitis vor- 
genommen. Das geschichtete Epithel (Fig. 4) (a) ist an der, 
vorwarts gedrungenen Wucherungszone kuppenfOrmig empor- 
gehoben; an der rechten Seite ziehen die spindelfdrmigen, mit 
einem Kerne versehenen Zellen (6) vor der Bowman'schen 
Schicht (c) eine Strecke weit fort, nachdem sie diese Schicht 
von der vordersten Lage der Substantia propria der Hornhaut 
aus (d) durchsetzt haben, deren Korperchen an anderen Orten in 
einer auffalligen Weise vermehrt sind. Es hat nicht den Anschein, 
dass dieses neugebildete Stratum Epithel sei, da die jungen 
Spindelzellen der Gestalt und Lage nach jungen Hornhautzellen 
nahe kommen und auswachsende junge Bindsubstanzzellen aa 
den Oberflachen von bindegewebigen Hauten haufig vorzukommen 
pflegen. VergrSsserung = 400. 

Bei Keratitis superficialis wachsen haufig Blutgefasse von 
dem Randschlingennetz der Hornhaut aus und propagiren sich 
centralwarts. Wenn sie oberflachlich liegen, so kann man ihr 
successives Wachsthum und ihre Riickbildung verf'olgen, voraus- 
gesetzt, dass das Epithel hinreichend transparent und die ober- 
flachlichen Parenchymschichten nicht getriibt sind. Schon makros- 
kopisch lassen sich nebst den oberflachlichen, manchmal tiefer 
gelegene Gefasse wahrnelimen, welche einen schiefen, aber auch 
einen radiaren Verlauf nehmen. Ist die Gefassentwicklungin einer 
auffalligen Weise ausgesprochen, so bezeichnet man eine solche 
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Keratitis als vasculosa. Diese Gefassneubildung ist aber nur 
eine accessorische Erscheinung, welebe ebenso bei Blaschen uud 
KnOtcheu, sich entwickelndem Pannus, Narbenbildung u. s. w 
aufzutreten pflegt. 

Die naheren Vorgiinge der Gefassentwicklung 
stimmen mit jenen des embryonalen Lebens Uberein. J. Arnold 
(Virchow's Arch., Bd. 55) fand die neuen Gefasse der Cornea 
ausgezeichnet durch eine adventitielle Bekleidnng spindel- 
formiger Zellen, welche an den Capillaren der Randpartien 
zuweilen deutlich vom Gefassrohr absteben. Wo sich Gefass- 
sprossen bilden, zeige sich die Hornhautsubstanz langs der 
Gefasse parallel mit diesen gestreift und mit spindelformigen 
Zellen versehen, welche zur Bildung der Adventitia beitragen. 
Die neuen Gefasse haben, anch wenn sie weiter sind, stets einen 
capillaren Bau. Einige Autoren haben eine Bint- und Gefass- 
bildung, unabhangig von praexistirenden Gefassen, also eine 
freie angenommen, welche jedoch nicht haltbar ist. Bei Circula- 
tionsst6rungen in den vorderen Ciliargefassen entstehen nicht 
selten Blutextravasate auch durch Rupturen von neuen 
Gefassen und nehmen grossere Dimensionen an, wenn das 
Parenchym der entztlndeten Hornliaut erweicht ist. 

Die Vorgange bei der RUckbildung der Blutgefasse 
beruhen wesentlich auf einer successiven Obliteration derselben 
durch die Retraction des neugebildeten Bindegewebes. Die weiten, 
obliterirten Blutgefasse zeigen die bindegewebigen Elemente ihrer 
Umgebung iin geschrumpften Zustande, und ihr Inhalt ist durch 
Ansammlung von fein vertheiltem Fett und Pigmentschollen noch 
kenntlich; auch gibt die netzfdrmige Anordnung der geschrumpf- 
ten Gefassgange einen Anhaltspunkt fttr die Diagnose. 

Wenn eine oberflachliche Keratitis sich nicht zuruckbildet, 
und eine von standigen Gefassen durchzogene Trlibung als Folge- 
zustand der EntzUndung zuriickbleibt, so spricht man von einem 
Pannus und unterscheidet je nach der Dicke einen tenuis und 
crassus. 

Den Verlauf der Blutgefasse in einer diinnen pannosen 
Schicht kann man am besten an Injectionspraparaten Uberblicken. 
Die neuen Gefasse nehmen ihren Ursprung von den Randgefassen 
der Hornhaut,  ziehen  radienformig in ziemlich gleichmassigen 
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Distanzen centripetal, geben anastomosirende Zweige an die nach- 
barlichen Gefasse ab, und bilden gegen deu frei bleibenden 
Centraltheil Umbeugungsschlingen. Sie liegen gleich unter dein 
Conjunctivalepithel in jungem Bindegewebe eingebettet, in dein 
die vordere glashelle Schicht untergegangen ist. Die Dicke dieses 
Pannus betragt beilaufig 0-2 Mm.; der iibrige Theil der Hornhaut 
kann seine normale Transparenz bewahrt haben. 

Dev Pannus tenuis beschrankt sich oft auf einen Sector 
der Hornhaut, wobei nur in diesem centripetal ziehende Gefass- 
biidnel beobaclitet werden, und der Rest der Cornea diaphan 
bleibt. Der Pannus ist jedoch nur bis auf einen gewissen Grad 
stationar, indeni das junge Bindegewebe mit der Zeit eine niekr 
fibrillare Beschaffenheit annimmt, die Triibung in Folge dessen 
zu-, die Schwellung abnimmt, und das Epithel an der Oberflache 
sich glattet. Bei den mannigfaltigen, oft unvermeidlichen Ciliar- 
reizungen erfolgen haufig Recidiven und acute entziindliche Affec- 
tionen der vascularisirten Bindesubstanz und der nacbbarlichen, 
noch gesunden oberflaclilichen Cornealschichten. Es finden Ein- 
wanderungen von granulirten Rundzellen statt. 

Von Interesse ist das Verhalten der Bowman'schen Schicht 
in einem Falle von entzundetem Pannus (Fig. 5). Schon bei 
Loupenvergrosserung ist ein unregelmassig, wellenftirmig ge- 
wundener, scharf begrenzter heller Streifen in dem vorderen 
Abschnitt des Pannus bemerkbar, jedoch nur in einer Reihe von 
Schnitten in einer Langenausdehnung von nahezu 1 Mm. Dieser 
Streifen erweist sich eben als Rest der obbenannten Schicht (a), 
welche links zugeschmalert beginnt und anderseits ebenso endigt; 
sie ist gleichsam abgehoben und gefaltet. Vor ihr sieht man die 
Zellen der Schleimschichte des Epithels, namentlich in der Bucht 
der Falte vermehrt und geschwellt; hinter ihr sind feingranulirte 
Rundzellen (Eiterkorperchen, weisse Blutkorperchen) dicht anein- 
andergedrangt und in den etwas tieferen Lagen des Pannus 
zwischen den Btiiideln des Bindegewebes in geringerer Zahl ein- 
gelagert. Vergrosserung — 400. I wan off und A. Key haben 
Ahnliches beobachtet. 

Im Pannus crassus erlangt das wuchernde Bindegewebe 
sammt den Gefassen eine grossere Machtigkeit und Dichte; die 
Triibung und Rothung nehmen dem entsprechend zu. Nicht selten 
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erscheinen an der Oberflache papillare, theilweise gefasshaltige 
Excrescenzen, ahnlich den Fleischwarzchen, namentlich gegen 
den Limbus eonj., oder es wuchert embryonales Bindegewebe von 
sulzartiger Beschaffenheit. Bisweilen lassen sich mehrere geson- 
derte Schichten von den periodischen Nachschiiben unterscheiden; 
die jiingeren Strata liegen nach vorne; ihre Korperchen bewahren 
in der Regel die horizontal Richtung und sind mitunter pigment- 
haltig. Die hinteren Cornealpartien sind meist von Blutgefassen 
durchzogen, Uberhaupt entzundlich ergriffen, so dass die normalen 
mehr und mehr verscbwinden. 

Jene Form der Keratitis, wo die sog. Eiterkorperchen das 
pravalirende Element der triiben Substanz bilden, bezeichnet man 
als Keratitis purulenta, welche sich schon fiir das unbe- 
waffnete Auge bei intensiver eiteriger Infiltration durch die be- 
kannten Charaktere, namentlich eitergelbe Farbung, zu erkennen 
gibt. Die Infiltration hat ihren Sitz in dem Parenchym der Cornea, 
ist seltener circumscript und scharf abgegrenzt, meist diffus, bald 
disseminirt, auf kleine Bezirke beschrankt oder iiber das ganze 
Gebiet der Hornhaut ausgebreitet. Sie kann die vorderen, mittleren 
oder hinteren Hornhautschichten ergreifen, wobei die nachbar- 
lichen Theile ihre Transparenz bewahren. Es lasst sich leicht nacb- 
weisen, dass in den meisten Fallen keine Abscesshohle besteht; 
die Eiterkorperchen sind eben in dem Parenchym eingelagert. 

Beztiglich der Provenienz der Eiterkorperchen ist 
insbesondere durch die vielt'acb modificirten Experimente Cohn- 
heim's erwiesen, dass ein Durchtritt der vveissen Blutkorperchen 
durch die Wandungen der Capillaren und kleinen Venen in Folge 
von Circulationsstorungen stattfinde. Es kitmen also bier die 
capillaren und venosen tlbergangsgefasse am Limbus conjunct., 
ferner die dtinnen, venosen Zweige, welche aus dem Ciliarmuskel 
zu dem venosen Geflecht (Schlemm'scher Canal) und weiters 
zu dem episcleralen Bindegewebe ziehen, in Betracht. 

Es lasst sich leicht constatiren, dass bei dem Eiterungs- 
processe, wenn er nicht grossere Dimensionen mit Zerstorung des 
Parenchyms angenommen hat, wobei die Eiterkorperchen gewohn- 
licb nekrotisch geworden sind, auch die Hornhautkorperchen in 
Mitleidenschait gezogen werden; ihre Kerne schwellen an; es 
bilden sicli Tbeilungsformen  derselben und selbst der ganzen 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



17 

Zellen, so dass man Nester von letzteren neben Agglomeraten 
von Eiterkorperchen antrifft. Nach Walb (Virchow's Archiv, 
Bd. LXIV) ist die Keratitis guppur. traumatica durch frlibzeitiges 
Auftreten farbloser Eiterzellen charakterisirt, an deren Production 
sicb die Corneazellen nicht betheiligen. Urn einen Abscess herum 
nehmen die Hornbautzellen an Volumen zu nnd es trete Kern- 
wucherung auf. Die Grundsubstanz sei gelockert. 

Wir finden Ansammlungen von Eiterkorperchen als eine 
accessoriscbe Erscheinung bei den verschiedenen Formen von 
Keratitis und auch neben Neubildungen in Gestalt von diffuser 
Infiltration. Relten ist der Eiter interstitell in dem Parenchym der 
Hornhaut mit scbarfer Begrenzung abgesetzt; es scheitit dies eher 
der Fall zu sein, wenn er von dtinner Bescbaffenheit ist und eine 
grossere Menge sogenannten Eiterserums (transsudirten Blut- 
serums) enthalt, in welchem die Eiterkorperchen vermoge ihres 
grosseren specifiscben Gewichtes zu Boden fallen. Der Eiter 
sammelt sich in Form einer Mondessichel oder eines Halbmondes 
in dem unteren Halbkreis der Cornea an. Yon alteren Oculisten 
vvurde diese Form von eiteriger Keratitis als Onyx bezeichnet. 
Ist oberbalb des Onyx ein Abscess oder Geschwiir vorhanden, 
so lasst sich nach der Angabe v. Stellwag's (Lebrb. d. Augenh.; 

S. 85) in einzelnen seltenen Fallen ein Vcrbindungscanal nacb- 
weisen, der als ein schmaler eiterfarbiger oder truber Strang in 
ganz unregelmassigem zackigem Verlaufe von der unteren Peri- 
pherie des Abscesses zur oberen des Onyx binzieht. 

Roserbat mit dem Namen einer Hypopyum-Keratitis 
diejenige Form von Keratitis purulenta belegt, wo Eiter auch am 
Boden der Vorderkammer zum Vorscbein kommt, ohne dass noth- 
wendiger Weise Iritis damit verbunden ist. Man bat in solchen 
Fallen auch an eine Entzlindung der M. Descemeti gedacbt, 
welcbe jedoch als Productionsherd von Eiterkorperchen nur 
denkbar ware, wenn man eine endogene Bildung der letzteren in 
dem Endothel dieser Membran voraussetzt. Ein solcher Process 
ist aber an diesem Orte uicbt unbestritten nacbgewiesen, auch 
bat man ja in neuester Zeit die endogene Entwickelung von 
Eiterkorperchen in Epithel- oder Endothelzellen bekanntlich 
grosstentheils fallen gelassen; es liegt daher naher, in solchen 
Fallen die Herkunft der Eiterkorpercben in der Vorderkammer von 
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ausgewanderten  weissen Blutkorperchen der vorderen,  tiefre- 
legenen, oben erwahnten kleinen Ciliarvenen herzuleiten! 

In den meisten Fallen ist Iritis oder Iridocyclitis bei Hypo 
pyum vorhanden und man findet sodann Pigmentkorner in den 
Eiterzellen. Bizzozero (Wien. med. Jahrb. 1872) sah im Hypo 
pynm neben Eiterkorperchen grosse Zellen, welche die Fahigkeit 
haben sollen, weisse und rothe aufzufressen; auf diesem We-e 
geschehe die Kesorption. Diese grossen Zellen seien noch zu 
finden nnd eontractil, wenn das Kammerwasser schon rein ge- 
worden ist; sie enthalten dann auch Pigmentkornchen. 

Die schon seit lange bekannten,  mit Affectionen des 

UvealtractesverbundenenHornhautentztindungensind 
m anatomischer Hinsicht noch wenig untersucht. Manche Autoren 
haben offenbar Processe, welche mit der Keratitis in keinem 
wesenthchen Zusammenhange stehen, eingereiht, wodurch eine 
Verwirrnng der Begriffe entstand. Die meisten Ophthalmologen 
unterscheiden eine Keratitis diffusa, punctata und parenchvmatosa 
als dieje.ngen Formen, welche zumeist mit Iritis und Iridocyclitis 
vergesellschaftet auftreten. v. Stell wag (G \hh ) sah sich 
veranlasst, diese combinirten Formen in >it mit dem 

Namen Uveitis anterior (dem anatomischeu \ ,-riialten nach viel- 
leicht besser Uveo-Keratitis) zu belegen, und es gilt ihm fur diese 
Art entzundlicher Ablagerungen als charakteristisch, dass sie 
kaum jemals vereitern, dagegen eine sehwusgesprochene Neigun* 
znr Hohergestaltung, insbesondere zur Gefa8sentwicklnn°-\-er- 
rathen. Nach seinen klinischen Beobachtungen kSnne die paren- 
chymatose Form in die punktirte tlbergehen, und beide sich aus 

der  eigentlichen  Hornhautsubstanz   ent- der  diffusen Triibuug 
wickeln. 

Altere Ophthalmologen,  insbesondere Mackenzie,  haben 
als haufiges ursachliches Moment auf Syphilis hingewiesen.   Aus 
den Zusammenstellungen v. Stellwag's ergibt sich aber ein sehr 
mederer Percentsatz fUr Syphilis, einen hoheren erhielt E. Bock 
(Allg. Wien. med. Zeit. 1883.) 

_ Krttkow (Klin. Monatsbl. 1875) yereffentlichte die ana- 
tomischeLntersuchung einesFalles von parenchymatoserKeratitis 
Das Epithel der Hornhaut war „wesenrlich intact", die Bow- 
man sche Membran und die vordersten  Schichten  der Cornea 
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zeigten sich „ziemlich gesund". Dagegen war die Hornhaut von 
dem ersten Drittel bis nahe an die M. Descem. von Gefassen ver- 
schiedenen Kalibers durchzogen. Einzelne sparliche Gefasse 
stiegen weiter nach vorne auf. In den Gefassen fand er eine ganz 
ausserordentlick grosse Menge weisser BlutkOrperchen. E. Bock 
(1. c.) beschrieb eineu klinisch und anatomiscb beobachteten Fall 
von Uveitis anterior, den wir hier mit einer Illustration (F i g. 6) 
folgen lassen, von einem beginnend atrophischen enucleirten 
Bulbus. Es ist eine centrale konische Hornhautnarbe un Folge 
eines Granulomes) mit vorderer Synechie vorhanden. Amaurose, 
Retinitis pigm., Faltung der Netzhaut, Mangel der Linse, Chorioi- 
ditis, interstitielle Neuritis des atropbischen Opticus mit glauco- 
matoser Excavation. Der Schnitt durch die centrale Narbe ergibt, 
dass hier, entsprechend der vorderen Synechie die Hornhaut 
dicker als peripheriewarts ist. In dem Narbengewebe schwielige 
Bindesubstanz mit Mangel des Cornealparenchyms. Die gezeicb- 
nete Partie wurde seitlich von der Narbe genommen. Die pannOse 
Scbicht ist diinn. Das Coruealepithel (a) ist verdickt mit viel- 
fachen seichten Einsenkungen oder selbst tieferen zapfenartigen 
Einbuchtungen (b) in das Cornealparenchym verseheu. Die sehr 
zahlreichen Blutgefasse in der Vorderzone treten sehr nahe an 
die Epithelgrenze. Die wuchernden Cornealzellen bilden tbeils 
kleine Nester, theils Streifenzilge (c, c); in den mittleren und 
hinteTen Zonen tauchen ausgedehnte Plaques von solchen Zellen 
auf (//, d), zu denen queriiber ziehende Streifenzilge gleichsam als 
Wurzeln hinzutreten. Auch hier trifft man mit Blut erftillte Gefasse. 
Vergrosseruug =: 50. 

Man sieht, dass die Ophthalmologen den Begriff einer Kera- 
titis parenchymatosa sehr eingeschrankt haben, wahrend nach 
dem Wortlaute jede, das Parenchym der Cornea betreffende Ent- 
zilndung als parenchymatose bezeichnet werden sollte. Eines der 
auffalligsten Beispiele, welche Virchow vorgekommen sind, 
fuhrt er in seiner Cellularpathologie (4. Aufl., S. 377) an. Bei 
einem Kranken v. Graefe's fand nach heftiger diifuser phleg- 
monoser Entzlindung der Extremitaten eine ausserst schnelle ent- 
zitndliche Triibung der Hornhaut statt. Als Virchow die Horn- 
haut iibergebeu wurde, schien es ihm, als ob sie in ihrer ganzen 
Dicke undurchsichtig und geschwollen ware.  Die Gefasse des 
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Randes waren stark mit Blut geflUlt Als  er aber anatomisch 
untersuchte,  ergab sich, dass die Trttbung an dem Schnitt einen 
Bogen bildete, der dicht an der Descemet'schen Haut beiderseits 
begann, die vordere Oberflache nirgends erreichte und auch die 
mittleren Theile der hinteren-fTache frei Hess.  Bei der Prtifung 
mit starkerer Vergrosserung zeigte  sich  sofort,  dass  in  dem 
Maasse,  als man sich von aussen oder innen her der getriibten 
Stelle naherte, die kleinen und schmalen Elemente der normalen 
Theile immer grosser und trtiber warden.  Zuletzt fanden sich an 
lhrer Stelle starke, fast canalartige ZUge oder Schlauche.  Die 
Trubung war durch die Anwesenheit feiner Kornchen bedingf, 
welche zum Theil fettiger Natur waren. 

Es mag hier noch die sogenannte Streifenkeratitis 
erwahnt werden. Man bemerkt nicht selten nach operativen Ein- 
griffen an der Corneoseleralgrenze insbesondere dann, wenn der 
Schnitt mit dem Graefe'schen Messer gemacht wurde, eine grosse 
Anzahl hellgrauer, sehr zarter Streifen, welche direct nach abwarts 
senkrecht auf die Wunde verlaufen. Klinisch hat das gar keine 
Bedeutung, indem es die Heilung in keiner Weise beeinflusst. Die 
Triibung verschwindet innerhalb weniger Tage spontan, nachdem 
sie in der ersten Zeit der Narbenbildung entstanden ist. Man hat 
sich vergebens bemiiht, ahnliche Verhaltnisse experimentell her- 
zustellen. 

Krflkow berichtet (Klin. Monatsblatter, 1875) liber einen 
anatomischen Befund bei Keratitis traum., welcher vielleicht 
der Streifenkeratitis entspricht. Er land in der Nahe der Wunde 
lange, gerade, aus einzelnen Zellen zusammengesetzte Streifen 
welche millimeterlang in die gesunde Cornea reichten und in 
Liicken derselben mundeten, welche sie mit zelligen Elementen 
vollpfropften. 

Manche Autoren haben punktformigeTrUbungen des Corneal- 
epithels als Keratitis punctata aufgefasst. So z. B Brailey 
(Ophth. Hosp. Rep. VIII, 1875). Er traf bei der Section die Horn- 
hant und Descemet'sche Membran normal, auf dem Epithel eine 
dicke Schicht weissgelblicher Substanz, welche aus einem 
Maschenwerk von feinen Fibrillen mit kernhaltigen Rundzellen 
bestand. In der Regel war das Epithel von der Auflagerung durch 
einen kleinen Zwischenraum geschieden. 
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Ebenso konnen fettige Trttbungen und Prolificationen des 
Endothels der Descemetischen Haut punkt- oder netzforniige 
Triibungen desKammerwassersohne Ergriffensein desParenchyms 
der Cornea zu Verwechslungen Veranlassung geben. Die soge- 
nannteHydromeningitis, eine vermeintlicheEntztmdung der Membr. 
Descem. wurde aueli in den Bereich der Keratitis einbezogen 
und als K. postiea (Hasner) bezeichnet. Gegen eine von Knies 
als Iritis serosa hingestellte Triibung des Kammerwassers bat 
sicb Leber entsebieden ausgesprochen. 

Nach den anderweitig in der Neuzeit vorgenommenen 
Priifungen auf Mikroorganismen in erkranktem Epi- und Endotbel 
mttssen Untersuchungen in dieser Ricbtung bei den benannten 
Affectionen der Hornhaut abgewartet werden. 

Man pflegt die Hornbautgeschwiire nach verscbiedenen 
Gesichtspunkten in Kategorien zu bringen und unterscheidet: 
einzelne oder multiple; kleine und grosse, welcbe nabezu den 
ganzen Bezirk der Hornbaut einnehmen; ring-, tricbter- und 
niuldenforniige, flacbe oder steil abfallende, scharfrandige oder 
mit zackigen Auslaufern versebene; centrale und peripbere; mit 
acutem oder chroniscbem Verlauf; seicbte, tiefe oder penetrirende, 
fistulose, wenn eine rait Epitbel ausgekleidete PerforationsSffnung 
der Cornea vorbanden ist, besonders in Narben und in durch ober- 
flacliliche Keratitis erweicbten Hornhauten, z. B. bei Trachoma 
c. panno recente; bei Xerosis; bei verschiedenartigen acuten oder 
chroniscben, exantbematiscben Processen, wie Herpes Zoster, 
Masevn, Scbarlach, Blattern, Impetigo u. s. w. sich bildende; bei 
verschiedenartigen Neubildungen Krebs, Lepra, Lupus sich ent- 
wickelnde Gescbwtire. 

Die Geschwilre der Cornea wurden in der Neuzeit auf das 
Vorhaudensein von Spaltpilzen vielfach geprilft, und die Eiu- 
wirkungderselbendurchlmpfversucheaufdieHornhautvonThieren 
nachgewiesen. Schmidt-Rimpler hat mit Impfung von Eiter 
einer Thranensackblennorrboe bei Kaninchen dem Ulcus serpens 
ahnliche Forraen hervorgebracht. M. Wolff (Virch., Arch., 
Bd. LIX.) impfte die Cornea von Kaninchen mit dem pyamischen 
Blut einer lebenden Patientin ohne Effect, Eberth (Correspond. 
Blatt fUr schweiz. Arzte, 1873) benutzte Wundbeleg von Rachen- 
diphtheritis zur Hornhautimpfung mit Erfolg. Ebenso Orth (A. f. 
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sie stehen in Reihen unter rechten Winkeln gegeneinander und 
ragen an den Randern der Herde etwas vor. Es hat den Anschein 
als ob die Coccen an die Aussenseite des Protoplasma der Hoin- 
hautzellen sich lagerten und nach und nacb die Hohlrauine wo 
die Zellen liegen, erfUllen, ausdehnen und in nachbarliche 
hineinwuchern, worans sich die EinschnUrungen an den Herden 
erklaren lassen. Zwischen den letztgenannten trifft man auch in- 
tacte Hornhautzellen (b). Vergr.=800. 

Man kennt bis jetzt nur Micrococeen bei Diphtherie; lnog- 
licherweise existiren noeb uns unbekannte Entwicklungsformen. 

Die pathogenen Microbien der Diphtherie unterdrucken die 
ftstroronng in der Hornhaut und zerstoren, indem sie in die 
rritorien der Zellen eindringen, dieselben. Bei ihrem sehnellen 

Wachsthum greifen sie alsbald in die nachbarlichen Bezirke ein 
und   heben   die Integritat   des  Organes schliesslich auf.   Der 
wuchernde Pilz  absorbirt Feuehtigkeit und  unter raschem Zer- 
falle bildet sich an der Obernacke  eine wenig durchfeuchtete 
Kruste,   welche   durch  eiterige Infiltration   des  unterliegenden 
Gevvebes gelockert und abgestossen wird.-Das Geschwiir kommt 
sodann in  seiner ganzen Ausdehnung zu Tage. Die Microbien 
nisten aber auch zwischen den Eiterkflrpchen  in dem fibrinosen 
Netzwerk. Bei dem geringen Umfange dieser Microorganismen 
lasst sich weder mittelst der starksten uns zu Gebote stehendeu 
Vergrosserungen, noch durch chemische Eeagentien und Farbe- 
mittel eine nur den bei Diphtherie vorkommenden Micrococeen 
eigenthllmliche Bauart oder chemische Beschaffenheit behaupten. 
Wir konnen desshalb, wenn wir von eineni diphtherischen Micro- 
coccus sprechen, so weit unsere dermaligen Kenntnisse reichen 
nur durch den Effect auf den speciellen Nfttarboden, die Cornea 
und auf den ganzen Organismus  belehrt werden  und daraus 
eine Eigenthiimliclikeit folgern. 

Der Brand der Cornea wird nach neueren Forschungen 
durch • ,ene Microorganismen eingeleitet. Fiir Milzbrand hat 
, L c-) experimentell durch Impfung von Pferdemilz- 

anf die Hornhaut des Kaninchens die Fortpflanzung 
der Baciilen in dem Gewebe dieser Haut nachgewiesen. Es haben 
sich auch Pilze bei totaler Sequestration der centralen Hornhaut- 
partie  nach  Panophthalmie   vorgefuirden.   Ausser   pathogenen 
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Microbien in der Cornea gibt es auch zufallige, oben in der 
Literatur beriihrte, von denen wir spater ein illustrirtes Beispiel 
anfUhren wolleu. 

Es ist meistens eine misslicbe Sache, a us demblossen 
Ausseren eines Hor nbautge sch wiires auf dessen 
Cbarakter zu schliessen, indem verschiedene Organisnien auf 
denselben Reiz, sei er ein parasitares Gebilde, Trauma, eine 
iitzende oder vergiftende Substanz u. s. w. auf verschiedene 
Weise reagiren. Es kann z. B. bei einem Individuum ein starkes, 
eitrig schmelzendes Infiltrat erfolgen, wahrend bei einem anderen 
derselbe Reiz eine geringe entztlndliche Infiltration hervorruft. 
Andererseits kann derselbe Reiz auf dasselbe Individuum unter 
anderen ausseren Umstanden eine differente Wirkung haben. 
Bei vvecbselnden Infiltrationen gehen aber ihrer Ausserlichkeit 
nach verschiedenartige Geschwllre bervor. 

Es wurde namentlicb von alteren Oculisten auf den f 1 u s s i g e n 
Molag des Geschwiires, den man als Secret bezeichnete 
ein besonderes Gewicht gelegt, und es wurden dessen grobere physi- 
kalische Eigensehaften auch zur Charakterisirung benlitzt. Es ist 
auch bier zu berticksicktigen, dass das sogenannte Secret des- 
selben Geschwiires durch wechselnde ^.ussere Umstande modifl- 
eirt werden kann. Die Belegmasse ist eine serose mehr weniger 
getriibte Flussigkeit mit suspendirten Eiterkorperchen oder eine 
zahfliissige, eitrige, mit. Faserstoffgerinnungen; sie kann auch 
gallertahnlich sein oder missfarbig, blutfarbestoffbaltig oder 
selbst blutig werden, freies Fett und schmutzig-gelbbraunliches 
Pigment in Kornern beigemischt enthalten, nebstdem ?erfallene 
Hornhautsubstanz einschliessen. Die gewulsteten Rander und der 
Grund des Geschwiires enthalten eiugewanderte weisse Blut- 
kbrperchen und proliferirende Hornhautzellen. Beginnt die Flache 
sich zu glatten, so sagt man, das Gescliwiir reinige sich; die 
nekrotisirenden Eiterkorperchen und Hornhautzellen werden eben 
abgestossen, und es beginnt die Uberhautung mit j^pithel. 

Bei tiefer eingreifenden Geschwttren zerfallt das infiltrirte 
Corneaparenchym stufenweise, und es erhalt die Geschwurswand 
im Durchschnitte ein zackig rissiges Ansehen. 

Die aussere Conformation des Geschwiires haugt natiirlich 
von der  vorausgegangenen entziindlichen Infiltration  ab;   bei 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



28 

substanz der Epithelien durchtrankt, zerfallt und dann weiter 
geschleppt wird (Knies, Klin. Monatsbl. 1880, Riemer und 
KUster, Arch. f. Heilk., Bd. XV). Dass auch in Hornhautnarben 
SaftstrSmungen vorkommen, beweisen die Befuude nach T a t o- 
wirung der Cornealnarben. Man findet die TuschkSrner in 
den unteren Epithellagen und in den Hornb.autk8rpercb.en. l^aeh 
Experimenten an Kaninchen wird der Farbstoff auch' von den 
Endothelien der Gefasse aufgenommen (Holm, Inaug. Dissert, 
Kiel 1876; Poncet, Gaz. des Hop. 1876; Browicz A f o' 
XXIII). 

Die anangische Homhautnarbe geht in ihreni weiteren 
Bestande Metamorphosen ein, welche man als Retraction 
bezeichnet; ihre Schwellung und ihr Volumen nehmen ab. Die 
Rundzellen erleiden einen fettkornigen Zerfall und verschwinden 
nach und nach; die aus dem Parenchym der Hornbaut hervor- 
gewucherten Bindegewebszellen verschrumpfen derartig, dass sie 
nur mehr rudimentarvorhanden sind, und alsmeistschief gelagerte, 
spindelig geschvvellte, fadenartigeKSrper in der gleichfalls redu- 
cirten Intercellularsubstanz eingebettet liegen. Es wird hiedurch 
begreiflich, class die Narbe schmaler und kiirzer geworden ist. 

Sind in die junge Homhautnarbe vom Rande her Blur- 
ge fas se hineingewachsen, und zwar in den vordersten Zonen, so 
macht sich die Retraction auch in den Gefassen durch einen Rll'ck- 
biidungsprocess geltend; dieselben obliteriren, ihre Wande colla- 
biren; der Inhalt nekrotisirt und der ausgeschiedene Blutfavbe- 
stoff bleibt als Agglomerat vOn rothbraunen oder braunschwarzen 
kleinen Kornern, selten in Form von dunklen, anastomosirenden 
Streifen in dem Narbengewebe sichtbar. 

J. Hirschler (A. f. 0. Bd. XVIII) sah in einer Cornea nach 
Keratitis parenchym. diffuses Pigment und halt es fllrHamatin. 
Bitter erklarte derartige Befunde fiir angeschwemmtes und 
weiter gewanderres Irispigment. Ein ahnlicher Fall findet sich 
auch in Ammon's illust. pathol. Anatomie, Taf. I, Fig. 4. 

Es kommen bei dem Vernarbungsprocesse sehr hanfig man- 
nigfaltige Anomalien vor, die fiir den Praktiker von grosser 
Wichtigkeit sind. Es ereignet sich unter Umstanden, dass die 
Wundlefzen nach dem Hornhautschnitte bei Staarextraction zu 
weit von eiuander oder iibereinander zu liegen kommen.  Die 
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Narbe wird breiter und verzogen, ihre Retraction geht nicht in 
erwiinschter Weise vor sich; der EpithWzapfen reicht tiefer in die 
Narbe hinein, und die Lefzen der durchschnittenen Membr. Desc. 
stehen weit von einander ab und sind verschoben. 

Die Zeit, in welcber die Narbenbildung nacb Schnittwunden 
in dev Cornea als vollendet betrachtet werden kann, unterliegt 
individuellen Verschiedenheiten. Bei Alten ist in der Regel mekr 
Zeit erforderlich, bei Jtingeren hangt dieselbe von Differenzen in 
den allgemeinen Ernahrungsverhaltnissen des Organismus ab, die 
wir nicht genau pracisiren konnen. Selbstverstandlich iibeu 
aussere Umstande auch ihren Einfluss aus. 

Es wuchert rnanchmal in der Narbe embryonales Binde- 
gewebe, sogenanntes Granulationsgewebe, mit rundlichen und 
spindelformigen Elementen und zahlreichen Blutgefassen. Man 
nennt diesen Zustand eine granulirende Narbe, welche in 
mehr auffalliger Weise bei derVerheilung von grosseren Geschwtt- 
ren heranwachst, tiber die Cornealoberflache in Gestalt eiues rotli- 
licben, leicbt blutenden Knopfes hervorragt und selbst eine Epi- 
tbeltiberkleidung erhalten kann. Solche Narben zeigen eine 
grosse Neigung zu recidivirenden entziindlichen Infiltrationen und 
eine mangelnde Consolidation. 

Die Narbensubstanz wird im Verlaufe der Zeit, insbesondere 
nach perforirenden ausgedehnten Cornealgeschwiiren schwielig; 
sie wird als sclerosirte Narbe bezeichnet mit vorwiegenden 
straffen, wellenformig verlaufenden Bindegewebsbtindeln, spiir- 
lich eingebetteten Biudegewebszellen und Blutgefassen. Ihr koinmt 
ein hoherer Grad von Zabigkeit und eine geringere Transparenz 
zu. Solche Narben konnen unter gegebenen Umstanden eiterig 
infiltrirt werden und verschwaren; man nennt nach Hasner eine 
solche Entziindung in einer Narbe eine Narbenkeratitis. 

Schwielige Narben mit obliterirenden Gefassen werden 
trockener, das tiber ihnen gelagerte, ungleichtormig verdickte 
Epithel ist wenig durchfeuchtet, xerotisch; die verhornten, sich 
abschilfernden Zellen sind feinkornig getrtibt, konnen direct als 
Fremdkorper wirken und den erneuerten Reizungs/.ustand der 
Narbe bedingen. 

Bei der Narbenbildung in Folge von Eindringen schneiden- 
der und stechender Instrumente kann sich der Reizungszustand 
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tlbev ein grosseres Gebiet der Subst. propria ausdehnen, eiue 
Keratitis vasculosa superficialis hinzutreten in Gestalt -sines soge- 
uannten Pannus tenuis. F i g u r. 9 stellt die lineare Narbe der 
Hornhaut mit Pannus von dem Bulbus eines Pferdes vor. Uuter 
der etwas verbreiterten Epithelscbichte (a) erstveckt sich ein 
Stratum (6), welches aus feinem fibrillarem Bindegewebe besteht 
und von zahlreichen Blutgefassen capilliiren Charakters durch- 
zogen ist. In der Subst. propria corneae (c) sind die Kbrpercben 
bedeutend vermehrt. Gegen die Mitte des Bildes, in der Verlan- 
gerung von (e) ist diese Vermehrung am deutlichsten und die 
Fasern der Hornhaut machen hier, der Narbe entsprechend, eiue 
seichte Biegung, die gegen die Membr. Descem. (d) am starksten 
ist, so dass hier eine Prominenz entsteht. Mit dieser correspon- 
dirend, ist die Membr. Desc. abgehoben und ragt als eine Falte iu 
die Vorderkammer. Der Raum zwischen Cornea und der abge- 
hobenen Haut ist durch zahlreiche Rundzellen und eine fein- 
kornige Masse fast vollstandig ausgei'tillt. Yergrosserung = 30. 

Nach Hornhautgeschwiiren mit und ohne Perforation und 
nach Venvundungen tiberhaupt, erreicht das Ersatzgewebe ruit- 
unter nicht die gehorige Dichtigkeit und Dicke; es hat eine inehr 
lockere, fibrillare Textur, ist von zahlreichen Blutgefassen durch- 
zogen,wird von dem Kammerwasser nach vorne ausgebaucht und 
ids ectatische Narbe bezeichnet. Die ectatische Stelle grenzt 
sich von dem Cornealgewebe meist scharf ab. Wirwerden ubrigens 
auf diesen Gegenstand bei dem Narbenstaphylom noch zuriick- 
kommen. 

Eine Storung in der regularen Narbenbildung wird feruers 
kenntlich, wenn nach der Verwundung bei der Staarextraction in 
die heranwachsende Narbe die Membr. Descem. hinein- 
gezogen wird in der Art und Weise, dass das Cornealgewebe 
zwei von einander abstehende Lippen zeigt, die mit dieser Haut 
iiberzogen sind, wodurch das Narbengewebe in seinem hinteren 
Abschnitte in dem Masse des Abstandes der Lippen breiter wird. 

Von besonderer Wichtigkeit sind die Irisvorfalle wegen 
drohender nachfolgender Yerzerrung oder Verschliessung der 
Pupille und der damit verbundenen Beeintrachtigung oder Auf- 
hebung des Sehvermogens, forners wegen der fortwiihrenden Be- 
cidiven von  Iridocyclitis,   Affectio sympath.  und Glauc.  seed. 

t 
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Die Vorfalle ereignen sich haufig nach perforirenden Hornhaut- 
geschwliren, nach zufalligen Verwundungen mittelst schneidender 
oder stechender Korper oder nach operativen Eingriffen bei 
Cataractextraction, denen sich die absichtlich hervorgerufenen 
entziindliehenAdhasiouen bei den friiher gemachten Operationen, 
wie Iridodesis und Iridencleisis anreihen. 

Ibr Zustandekomnien wird durch die von einem Abschnitt 
der Cornea ausgebende Stoning des intraocularen Druckes und 
der Wirkung der ausseren Augenmuskeln erklart, welche Stoning 
grosser oder geringer, nach den Dimensionen des erlittenen Sub- 
stanzverlustes oder der Continuitatstrennung der Cornea ausfallt. 
Es kommen hiebei auch die ausgeflossene Quantitat des Kanimer- 
wassers, das Vorriicken der Linse und die Vorbauchung der Iris 
in Betracht. Die Localitat des Geschwlires oder der Verwundung 
der Hornbaut ist von grossem Belang, da es von ihr zumeist ab- 
hitngt, ob die Iris mit ihrem Flachen- oder Pupillartheile vorfallt, 
und hiemit die Gefahr der Pupillensperre in Zusammenhang steht. 
Der Charakter des Geschwlires oder der Verwundung, ob Eiss- 
oder Schnittwunde etc., ebenso die individuellen Eigenschaften 
iiben ihren Eiufluss auf den Verlauf. 

Die Stadien der adhasiven Entzllndung von Seite der 
Wundrander der Cornea und des Parenchyms der Iris sind im 
Allgemeinen das der entzilndlichen Schwellung, beginnenden und 
vollendeten Consolidation der Verwachsung. Es kommen hiebei 
die entziindlichen Affectionen von Seite der Hornhaut und der 
Iris in Betracht. 

In Figur 10 sehen wir den Vorfall der Iris von einem enucle- 
rirten Bulbus, in welchen vor vier Wochen ein Eisensplitter bis iu 
das Corpus ciliare eingedrungen war. Die Hornhaut ragt an der 
vernarbten Stelle etwas vor (a) und ist daselbst mit einer dlinnen 
Lage von Epithel liberdacht. Die Substanz der Narbe besteht aus 
mit ihrerLangsaxe querilber gelagerten,dicht aneinander gedrang- 
ten Spindelzellen, welche den Raum der unterbrochenen Bowman'- 
schen Schicht (b) ausflillen, der Hornhaut die Transparenz beneh- 
men und nach rttckwarts an die Spitze der in Gestalt eines Kegels 
vorgeschobenen Iris sich lagern. Konische Nester von gewucher- 
ten Corneazellen, mit der Basis des Kegels der Iris aufsitzend, 
umschliessen den vorgefallenen Theil. Vor der Membr. Descem. 
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(c), welche gefaltet eingerollt, selbstverstandlich in der Breite der 
vorgefallenen Irispartie fehlt, zieht eine getrtlbte Lage von Horn- 
hautparencbym. Hinter dieser Membran liegt ein Irissegment in 
unmittelbarem Contact ohne eingetretene Verwachsung, wahrend 
der in die Wunde vorgeschobene Iristheil in die Cornea eingeheilt 
ist. Ein entsprechender Abschnitt der Vorderkammer ist auf- 
gehoben. Fur einen Reizungszustand der Iris sprechen Herde von 
Rundzellen, zahlreiche spindelige und abgeplattete pigmentirte 
Zellen, die Verdickungen der Gefasswandungen und der hyper- 
amische Zustand. Die vorgedrangte getrtlbte Linse bertihrt mit 
ihrer Vorderkapsel (d) die Iris. Der bei der anatomischen Unter- 
suchung vom Magnet angezogene Eisensplitter war in einer jungen 
Bindesubstanz eingekapselt. VergrSsserung = 60. 

Ist ein Theil der Iris in die Hornhautwunde eingeklemmt, so 
werden die Blutgefasse unter andere Winkel gestellt, mannigfaltig 
geknickt und gezerrr, mit anderen Worten die regulSre Circulation 
wird in der Iris aufgehoben und Blutstauungen folgen nacb. 

Betrachtliche Vorfalle, welche, wie in deni angezogeneD 
Falle, auf mechanische Weise veranlasst wurden, wobei der ein- 
gedrungene Eisensplitter im Ciliarkorper stecken blieb, miissen 
eine Dislocation der Linse zur Folge haben. Es wird dieselbe 
(lurch die pletzlich veranderten Druckverhaltnisse im Bulbus vor- 
warts gedrangt, was mit einer hoheren Spannimg des Aufhange- 
bandes verbunden ist, und bei einem etwaigen Einriss des letz- 
teren eine geneigteStellung ihresAquatorialdurchmessers erleiden. 
Die Ernahrungsverhaltnisse der Linse werden hiedurch alterirt, 
und eine Trlibung der letzteren wird meist die Folge sein. 

In dem Masse, als der Verwachsungsprocess fortschreitet, 
wird die Begrenzung zwischen der vorgefallenen Iris und der 
Corneanarbe undeutlicher, verschwommener; die auswachsenden 
spindeligen Bindegewebszellen der Iris, welche hie und da Pig- 
ment enthalten, werden in die sich consolidirende Narbensubstanz 
der Hornhaut hineingezogen, die FibrillenbUndel der letzteren 
gehen an manchen Orten anscheinend in jene der neugebildeten 
Irisfibrillenbiindel iiber. 

In F i g u r 11 ist eine Verwachsung der Iris mit der Cornea, 
eine sogenannte Synechia anterior nach einer Extractio cater. 
lobulavis dargestellt. Das Epithel («) und die Lamina elastica 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



33 

anterior (b) sind normal; an der linken Seite ist letztere in Folge 
beginnender Bildung einer pannosen Schichte abgangig. Dieser 
Stelle entsprechend beginnt, dem Schnitte conform, eine leicht 
geschwungene,die Cornea bis zu derenMitte durchsetzende Narbe, 
deren Richtung der Faserzug des neugebildeten Bindegewebes, 
welcber hier fast senkrecht auf die Lagerung der Fibrillen der 
Subst. propria corneae verlauft, anzeigt. In dem vorderen Ab- 
scbnitte der Narbe (in der Verlangerung von c) bemerkt man 
einen Knauel von Faserehen, welcher, mit Blutpigment leicht 
durchtrankt, sich von der Umgebung deutlich abhebt. Die Membr. 
Descem. id) ist in ihrer Continuity unterbroclien und saumt an ihrer 
eingestiilpten Partie das vorgefallene atropbische Irisgewebe ein, 
welches keilformig in die Narbe eingeheilt ist. Die Fasern der 
wenig Pigment haltenden Iris gehen fast unmerklich in jene der 
Narbe tiber. Vergrosserung = 60. 

DieVerhaltnisse gestalten sich anders, vvenn der Pupillar- 
rand der Iris in ein perforirendes, centralwarts gelegenes Cor- 
nealgeschwiir vorfallt und in die Narbe einbezogen wird. Die 
Bandpartie der Pupille schwillt an, legt sich theils an die noeh 
erhaltene Membr. Descem., theils verwachst sie mit der Hornhaut- 
narbe in Gestalt eines Knopfes. 

Die Vernarbung wird eine unvollkommene in jenen Fallen, 
in welehen, wie es scheint, die Ernahrungsverhaltnisse in der 
Cornea herabgesetzt sind, und eine weiche Narbensubstanz bloss 
in den vorderen Lagen dieser Haut sich gebildet hat, in den hin- 
teren sehr mangelhaft ist, so dass das Kammerwasser die nicht 
consolidirte Narbe ausdehnt und ein Blaschen an der Oberflache 
der Cornea sich vordrangt, das zeitweilig platzt und Kammer- 
wasser entleert. Die Oculisten pflegen eine solche unvollkommene 
Vernarbung eine cystoidezu nennen. Sie wird besonders nach 
operativen Eingriffen an der Corneoscleralgrenze, wenn der 
Schnitt auch durch die Conj. bulbi geht, beobachtet. Es treten 
gerne entztindliche Anfalle in den vorderen Homhautschichten 
mit Blutgefass- oder Pannusbildung und selbst Eiterung hinzu, 
wodurch eine Gefahr fiir die Erhaltung des Bulbus erwachst. Da 
die hintere Partie der Narbe nahezu fehlt, kann in den durch das 
Kammerwasser ausgedehnten,mehr weniger weiten,hinten offenen 
Wundcanal ein Irisvorfall entstehen. 
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So ist in dem Falle F i g. 12 eia Vorfall der Iris in einen quer- 
gelagerten ellipsoidischen Hohlraum des vorderenCorneaabschnit- 
toa mit einer dttnnen Narbensubstanz  daselbst entstanden. Es 
waren Glaucoma absolut. mit Excavation an derSehnervenscheibe 
Hyperamie der Retina in der Umgebnng derselben,  periphere 
Chonoiditis nut tbeilweiser Atrophie der Cborioidea und eine Sehr 
ngide Sclera vorhanden.  Es wurde Iridectomie vorgenommen. 
Die den zxemhch scharf begrenzten Hohlraum Uberdachende Horn- 
hau narbe ,st an ihrer Oberflache von vielfacben Erhohungen und 
Verhefungen durchzogen, runzelig, ihres Epitbels verlustig gewor- 
den, hochgradig fettkornig getriibt und gleicht einer pannosen 
Schicht, die sich an der linken Seite der Abbildung bei der Schnitt- 
uhrung abge ost hat und aus wellenfdrmig gekrauselten Binde- 

m^r    k    d    r  Tht- Ll d6U etW3S tieferen La^en beobachtet man (hnks) die Lichtungen von verhaltnissmassig weiten gewnn- 
denenBlntgetoen. Das aufgelockerte Irisgeweb&e erfhllt deTvon 
rttck-nach vorwarts in sehiefer Richtung ziehenden,  gleichfalls 

2a: ia geg;e-;ren HohlsaDg und den ****** ^1 undzeigt verhaltnissmasS1gsparliche, lockere, pigmentirte Zellen- 
haufen, hie und da im Zerfalle begriffene zarte, netzartig verbu - 
dene Bindegewebsfaserchen, die sich an die Wandungen der Hohl- 
raume ansetzen. Vergrosserung = 30 

entwfLlt- dth,hiei' dne °bfachliche vascnlarisirte Keratitis 
entwickelt   die hierans erwachsene pannose Schicht formirt im 

ereme mit der Bindehaut das dUnne Dach des protuber      d 
Hohliaumes und hat in Folge des Reizungszustandes  eine fett 
kdrnige TrUbung und den Verlust des Epithels erlitten 

TV enn die Iris mit ihrer vo, deren Flache an ein perforirendes 
Hornhau geschwflr sich lagert, und eine Svnechia anterio,   sich 
en wickelt so wuchert das Irisgewebe hanfig in die Corneana be 
uncl selbst in das nachbarliche Hornhautgewebe   Es tanc        an 
Schmtten inselformig eingeschohenP P,-l taucnen an 
Faser/Pllon onf  A-      

eingfbCnobeile Gruppen  von pigmentirten 
*aSe,zellen auf, die in spaltenfiJrmigen, oft spindeligen Raumen 
liegen wobeiman sicb vorstellen kann, dass die in einenB^nT 
zustand versetzten Iriszellen vermdge ihrer erh«hten Ctuud 
Productivity in die Narbe und die zunachst liegende Hor ,Z 

ch einschieben und in ihrem neuen Lager fortwuchern, b"i    e 

vordersten Schichten einer breiten Narbe vordringen    nd    lb 
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in das Hornkautgewebe in grosser Menge eindringen. So kann es 
in der Hornbaut oder in Xarben derselben zurBildung von cysten- 
artigen Hoblriiumen kommen. Wenn man aber in einern Durck- 
sclmitte eine derartige Hokle sieht, darf man nicbt immer das 
Vorbandensein eines allseitig abgescblossenen Cavum annehmen. 
Es kann sicb auch bisweileu um einenRecessus handeln, welcber 
quer getroffen, eine Cyste vortauscht. 

F i g u r 13 stellt einen Querscbnitt durch die Cornea mit 
Pannns, Synechia ant. und einen mit pigmentirtem Fasergewebe 
ansgefiillten Hoklraum dar. Das Individuum litt an Trackoma 
inveteratum. 

Die Epitkelsckichte (a) ist zwar erhalten, jedock sind die 
Grenzen der einzelnen Zellen nickt mekr deutlick nackweisbar. 
Das Stratum Bowmani feklt. Zwiscken Epitkel und Subst. propria 
corneae befindet sich eine schmale, locker gefligte Bindegewebs- 
sckiekte (6). Die Mitte der Cornea wird von einem annabernd 
spindelfOrmigen Hohlranme eingenommen, welcber mit reich pig- 
mentirten, mit ihren Fortsatzen zu einem Netze verbundenen 
Faserzellen erfiillt ist und dessen Peripherie sich deutlich von dem 
angrenzenden Hornhautgewebe abhebt. In der Umgebung des 
Hohlraumes finden sich zerstreut liegende Haufchen von kleinen 
pigmentirten Zellen und berausgefallenen Pigmentkornern. Bei c 
zieht ein weites, leeres Blutgefass, deren Uberhaupt viele in den 
Schnitt gefallen sind. Die Membr. Descem. fehlt an dieser Stelle, 
ist jedoch imweiterenVerfolge desSchnittes ingefaltetemZustande 
noch vorhanden und von der Iris durch eine hyaline Bindesub- 
stanzsckickte getrennt. Die kintere Hornkautbegrenzungist an der 
synectischen Stelle unregelmiissig zackig. An ibr kaftet ein Netz 
von pigmentirtem Bindegewebe (rf), welches beim Anfertigen des 
Schnitteseingerissenwurde undzahlreicheWurzeln in daszunachst 
liegende transparente Gewebe sendet. Vergrosserung = 50. 

A. Alt beschreibt (A. f. A. VI) vier Falle von Cystenbildung 
im Parenchym der Cornea, nachdem eine Perforation derselben 
vorangegangen war. Eine Cyste zeigte ganz glatte Wande, zwei 
waren mit Pigment ausgekleidet und die vierte war von einem 
feinen Strickwerk von Balken durckzogen. 

Brailey erwahnt (Ophtb. Hosp. Rep. VIII) auch einen Fall 
einer Cyste der Cornea. Sie lag in den Scliichten der triiben Horn- 

3* 
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haut, so dass sich daselbst erne HervorwSlbungzeigte; jedoch war 
die hintere Wand der Cyste diinner als die vordere. 

Es ergibt sich aus den vorhergehenden Erorterungen, dass 
die Art und Weise der Vor- und Anlagerung, sowie die Einheilung 
der Iris in ein perforirendes Geschwiir naeh der Form und Aus- 
dehnung desselben sich andem, je nachdem es cylindrisch mit 
steil abfallenden Wandenederkeilformig, mitvor-oder riickwarts 
gekehrter Basis des Keiles, ob es in einer Curve oder linear ver- 
liiuft. Ebenso miissen die Ausdehnung und die Beschaffen- 
heit der Wande des Geschwtires auf den Einheilungsprocess 
ihren Einfluss austtben, wobei es nicht gleichgiltig ist, ob die letz- 
teren glatt oder zackig sind. 

F i g u r 14 illustrirt auf eiue pracise Weise eine derartige In- 
gerenz. Nach einem betrachtlichen, steil abfallenden Corneal- 
geschwiire hat sich eine dtinne, anscheinend eingesunkene Narbe 
mit angeheilter Iris gebildet. An der linken Vorderseite der 
Homhaut sieht man eine pannOse Schicht mit verhaltnissrnassig 
weiten Gefasslichtungen («). Auf der rechten Seite fehlt dieselbe; 
es treten aber hier Wucherungszonen (b) entlang der Strata der 
Corneasubstanz auf(Keratitis parenchymatosa),welche sich gegen 
die angewachsene Iris scharf abgrenzen. Die parenchymatose 
Infiltration fehlt linkerseits. Die Faserztige der unter einem 
nahezu rechten Winkel geknickten Iris (c, c) verlaufen dem 
entsprechend rechtwinkelig zu den angrenzenden Corneal- 
lamellen. Die dunne Hornhautnarbe (d) ist mit Epithel UberkleidetT 

steht mit der pannSsen Schichte der Homhaut in unmittelbarem 
Zusammenhange und ist gewissermassen nur eine Fortsetzurig 
dieser Schicht, liber deren Hiuterseite sich pigmentirte Zellen 
erstrecken. Vergrosserung = 15. 

tjber die Einheilung der vorgefallenen Linsenkapsel 
in eine Hornhautwunde nach G-raefe'scher Extractionmacht 
0. Becker in seinem Atlas der pathol. Topographic des Auges 
Taf. VIII, Fig. 1, nach einem Praparat von Iwanoff, der auch 
im A. f. 0. XV iiber diesen Fall berichtete,, eine Mittheilung. Die 
anatom. Untersuchung wurde zwolf Tage nach der Operation 
gemacht. ..Die Wundlippen", heisst es nach 0. Becker, „stehen 
im Praparate weder in unmittelba^r Beriihrung, noch sind sie 
durch Zwischengewebe verbunden. Ohne Zweifel ist dies dadureh 
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bedingt, dass die vordere Linsenkapsel, deren aussere und innere 
Theile man nur durch die Anwesenheit der intracapsularen Zellen 
entscheiden kann, sicb bei der Operation oder wahrend der 
Heilung in die Wunde hineingelegt hat. Da, wo die innere Flache 
der Kapsel die Cornealwunde bertlhrt, hat sich ein faseriges, 
dem Nachstaar oder der ausgebildeten Linsenfaser ahnliches 
Oewebe in betrachtlicher Dicke gebildet; wo die Vorderflache 
der Kapsel anlag, ist das Zwischengewebe ein sehr sparsauies. 
Wo in den Falten der Kapsel die aussere Flache sich selbst 
zugewendet ist, besteht das Zwischengewebe aus lockerem, zell- 
haltigem Bindegewebe, wie es auch im entzlindeten Glaskorper 
vorkommt. Wo sich die inneren Flachen einander zukehren, 
erkennt man noch deutlich die zwei Lagen intracapsularer Zellen, 
die, in Wucherung begriffen, miteinander verklebt sind." 

Eine Complication in der Vernarbung der Hornhantwunde 
kommt zu Stande, wenn eine localisirte bindegewebige Vereinigung 
mit der vorderen Linsenkapsel sich heranbildet, wobei injdem 
betreffenden Abschnitt der corticalen Linsensubstanz, also hinter 
der Kapsel eine circuniscripte Wucherung von Linsenfasern in 
Gestalt eines Conns, Pyramidenstaar genannt, auftritt. 

Die bisherigeu anatomischen Untersuchungen haben noch 
nicht die wtttischenswerthe Klarheit gebracht, weil die Unter- 
suchungen von auf operativem Wege entfernten Pyramidenstaaren 
keine verlasslichen Resultate bezuglich des Zusammenhanges der 
Linsenkapsel mit der Cornea geben, und Rulbi mit Pyramidenstaar 
ein seltener Befund sind. 

Pagenstecher und Genth (Atlas der pathol. Anatomie des 
Augapfels^ geben auf Taf. V, Fig. 1, folgenden anatom. Befund: 
„Die Cornea zeigt in ihrer Mitte ein dichtes Narbengewebe mit 
zahlreichen Gefassen. Da, wo die pyramidal zugespitzte Linse 
mit der hinteren Flache der Cornea verwachsen ist, ist die 
Descemet'sche Membran unterbrochen, schlagt sich nach hiuten 
urn, und verbindet sich mittelst eines schmalen Zuges von der 
Cornea aus gehenden Narbengewebes mit der vorderen Linsen- 
kapsel. Letztere ist vollig intact. Der veranderten Form der Linse 
entspricht die Anordnung der Linsenfasern. In dem bezUglichen 
Bulbus waren staphylomatSse Veranderungen in Folge des Ulcus 
corneae." 
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Fehlt die Linse in Folge eiues durehbohrenden Hornhaut- • 
geschwUres oder eines operativen Eingriffes, so kanu der Glas- 
kOrper v or fall en und mit der/Corneanarbe sicb vereinigen. 

Pagenstecber und Genth (A. d. p: A. d. A.) beschreibeu 
die Einheilung des Glaskorpers in erne Corneanarbe nach 
Iridectomie bei Aphakie: ,Jn der Nahe der Corneoscleralgrenze 
zieht durch die Cornea ein schief verlaufender dtinner Strang, 
an welcben sicb die Corneallamellen, meistens einen leicbten 
Bogen bildend, anlegen. Dieser Strang stebt nach hinten in 
director Verbindung mit Hem Glaskorper, da die Desceniet'sche 
Membran unterbrochen ist und sicb nach ausseu umbiegend auf 
das GlaskOrpergewebe fortsetzt (letzteres war zellig infiltrirt). 
Iris und Linse fehlen." 

Wir hatten Gelegenbeit eine lineare Hornbautnarbe an eiueni 
Bulbus mit einem Langendurcbmesser von 21'b Mm. und einem 
aequatorialen von 23-6 Mm. zu beobacbten.  Staphylonia pellu- 
cidum postieum rings um  den atrophischen Opticus 2—3 Mnu 
breit;   Vorbauchung  nicbt  merklich, jedocb  deutlicbe  Durch- 
scbeinbarkeit der   verdtinnten Sclera,    An der linearen, pene- 
trirenden Hornbautnarbe mit einem nach r&ckwarts ziehen 
piginenthaltigen  Zapfen   (Fig.  15)  wird  das Epithel 
Scbnitten vermisst. Die lamina elastica anter.  (a) ist «erhalten, 
fehlt jedocb entsprecbend der Narbe, deren vorderste Substanz 
aus juugem Bindegewebe besteht und knopfforniig vorgedrangt 
ist  (b). Yon diesem vorragenden Knopf durchsetzt die Narbe, 
leicbt geschwungen, die Hornhaut ibrer ganzen Dicke nach. Die 
Faserrichtung stebt beinabe senkrecbt   auf   den  Verlauf   der 
Corneallamellen. Je nSher die Narbe  der hinteren Hornhaut- 
grenze kommt, desto breiter wird sie und gebt endlich in ein 
zapfenartiges Gebilde liber, welches frei hervorragt. Die Linse 
fehlte in clem bereits aufgeschnittenen Bulbus. Der Zapfen, der 
mbglicherweise mit der Linsenkapsel in Verbindung gestanden 
ist, besteht   aus  derbem, glanzendem, hyalinem  Bindegewebe, 
welches  stellenweise von lockeren Faserziigen durcbsetzt nnd 
so in Felder eingetheilt erscheint. Bei c bemerkt man ein gros- 
seres Pigmenthaufchen, wahrend kleine Pigmentkbraerkanfen und 
Zellen hie und da zerstreut liegeu.  Die Lamina elast. post, (d) 
klafft,   der   Perforation   entsprecbend,  mit   scharfen   Eaudem. 
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Wahrschemlich fand hier ein Irisvorfall statt, und ist die betref- 
fende Partie der Iris in die Narbe einbezogen nnd atrophisch 
geworden. VergrOsserung = 80* 

Ein Vorfall der Netzhaut in eine klaffende Wunde oder 
ein perforirendes GeschwUr der Hornhaut ist nur denkbar, wenu 
Aphakie oder se'tliche Yerschiebung der Linse, Irideremie oder 
theilweise Verwitchsung der Iris mit der Cornea und eine seitliehe 
Verdrangung des Glaskbrpers oder ein partieller Defect desselben 
vorangegangen sind. Eine Einheilung der vorgestiilpten Retina 
mittelst Granulationsgewebe ist moglich. Wir selien in F i g n r 16 
ein weit klaffendes, perforirendes Hornhautgeschwlir mit vor- 
gefallener granulirender Retina. Die dnrchfurchte Oberflache'der 
Cornea ist mit einem hie*und da {a, a) verdickten Epithel uber- 
kleidet, die vorderen Lagen ihrer Substanz sind mit Rundzellen 
innltrirt und getriibt. Die Trilbungen ziehen an den Geschwtirs- 
lippen auch zu den hinteren Cornealschiohten. Die wuchemden 
Epithelzellen tiberziehen die steil abfallenden Wande der 
gesebwiirigen Hornbaut und erstrecken sicb aucb riber die zu 
Tage liegenden Falten der Netzhaut {b, b), welche unterbalb des 
Uberzuges mit rundlichen Granulationszellen vollgepfropft sind. 
In den hinteren Netzhautfalten (wie bei c) sind BUndel von 
Nervenfasern, ja selbst Schichten der Retina an einzelnen Stellen 
zu unterscheiden. Die Memb. Descem. ist rings iim das GeschwUr 
stark gefaltet. Die vorgedrangte Iris ist mit der Cornea innig 
verwachsen, und sind die pigmentirten Zellen an derrechten Seite 
der Abbildung weit nach vorne in das Parenchym hinein 
gewuchert. Bei d sind Reste der verschobenen Linse sichtbar, an 
deren gefalteter Kapsel Fortsatze der angewachsenen Iris hai'ten 
(Synechia post.'). Nach einwarts von den Linsenresten hat ein 
Glaskorpervorfall mit reichlichen Zellenlagern stattgefnriden, 
welche in die linke Lippe- des Cornealgeschwiires zu verfolgen 
sind. Yergrosserung = 15. 

Nach Operationen in Bulbis mit glaucomatosen Zustanden 
hat man in seltenen Fallen infolge von intensiver intraoculiirer 
Hamorrhagie Berstung und Vorfall der Chorioidea beobachtet. 
E.Fuchs (A.f. 0.XXIX.4,) beschreibt einen Prolapsus chorioideae 
in einem Ulcns corn, bei Glancom. In dem glaucom. Auge ragte 
aus einer Perforationsstelle der Cornea ein kegelformiger, stark 
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pigmentirter Zapfen heraus.  In der Meinung,  dass man es mit 
einem Tumor zu thun  habe, wurde  der Bulbus enucleirt.   Die 
mikroskopische Untersuchung zeigte aber, dass der Zapfen aus ' 
Iris und Chorioidea bestand, wSlche vorgefallen, von Granulations- 
gewebe intensir durchsetzt waren. 

Wie schon oben angedeutet wurde, geht das Ersatzgewebe 
namentlich eines grosseren Geschwtires oder einer Risswunde der 
Hornhant nach und nach in ein schwieliges Gewebe mit Retraction 
iiber. Haufig gesellt sich ein Pannus crassus hinzu. Bei dieser 
partiellen oder totalen schwieligen Entartung der 
Cornea werden verschiedenartige p a t h o 1 o gisc h e 
Producte abgelagert. Die Ernahrung der noch vorhandenen 
Hornhautreste leidet um so mehr, wenn recidivirende Keratitis 
hinzutritt. Es konnen aber auch tiefer liegende, entziindliche 
Processe, weiters die Ernahrung beeintrachtigen und zur Aus- 
scheidung von Producten der sogenannten retrograden Metamor- 
phose beitragen. In letzterer Beziehung stehen totale Iritis und 
Iridocyclitis voran. Bei einem 22 Jahre alten Madcben wurde vor 
16 Jahre eine Cataracta operirt. Es stellte sich Iridocyclitis mit 
Erblindung des Auges ein. Seither hatte sie oft Schmerzen. In der 
Vorderkammer sah man kalkige und auch reich vascularisirte 
Gebilde. Die Spannung des Bulbus war bedeutend erhoht. Man 
versuchte Sclerotomie, jedoch ohne Erfolg. Es wurde desshalb 
die Enucleatio vorgenommen. Der ganze Innenraum des Bulbus 
ist mit zum Theil noch frischem Blut erfiillt. Bedeutende in 
clitische Schwarte, Amotio retinae totalis, kleines sir 
Exsudat, Excavatio glaucomatosa, kolossale Hyperain, 
Retina, des Opticns und der Emissarien. Die durch Blut abgeho- 
bene Cliorioidea liegt der Retina an. Die abgeflachte, dilnne 
Cornea ist hocbgradig getriibt mit einer fibrillaren pannosen 
Schichte bedeckt, das Epithel trocken, verdickt, Im Parenchym 
erscheint eine bei durchgehendem Lichte graue Schicht, welche 
aus zierlichen, mehr weniger nadelfBrmigen Krystallen (K a lk- 
sal ze) besteht und beiderseits (Fig. 17 «, a) von Corneagewebe 
eingesaumt wird. Vergrosserung = 400. 

Ablagerungen von Kalksalzen kommen meist in den vorderen 
Scliichten von alten Corneanarben vor, und gehen wahrscheinlich 
von den Gefassen der nie fehlenden pannosen Schicht aus. Sind 
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die mit Salzsaure unter Aufsteigen von wenigen Gasblasen extralrir- 
baren Sake (kohlensaurer und phosphorsaurer Kalk) in fein- 
k or nig em Zustande in grosserer Meiige vorhanden, so 
erscheint die Vorderflaehe der Corneanarbe weiss gestreift oder 
gefleckt bei auffallendem Licht, bei durchgehendem an Durch- 
schnitten irregular dunkel getilpfelt oder gefleckt, entsprechend 
der Ausbreitung der Verkalkungen. Die Zellen des auf der 
pannosen Schicht sitzenden Epithels bieten ein verktlmmertes 
Ansehen, sind geschrumpft, feinkornig getrUbt, trocken, Horn- 
und Schleimschicht nicht mehr deutlich zu unterseheiden. Gleich 
nnter der Epithelgrenze erscheinen quere Ziige von dunklen 
Korneni,welche agglomerirt undurchsichtige Plaques bilden. Nach 
der Einwirkung von verdttnnter Salzsaure restiren Fetttropfchen 
und gesclirnmpfte Bindegewebselemente. Da meist Hornhaut- 
gesehwlire mit Einwacbsung der Iris vorangegangen sind, so 
konnen aueh pigmentirte Faserzellen der letzteren neben den 
verkalkten Partien auftreten. 

Die Kalksalze werden auch statt des feinkornigen Zustandes 
in Gestalt von Platten deponirt, die flacb, briichig, eckig 
geformt einen gewissen Grad von Transparenz bewabren, was 
darauf hindeutet, dass die Kalksalze eine cbemische Verbindung 
rait Eiweisskorpern eingegangen sind. Eine ausgesproebene 
Verknoeherung batten wir nie zu sehen Gelegenheit. F i g n r 18 
gibt das Bild einer schwielig degenerirten Cornea mit Kalkplatten 
in der pannosen Schicht, angewaehsener Iris und Vorderkapsel 
der Linse. Das Epithel (a) ist verdickt, protuberirt einerseits und 
senkt sicli andererseits in den Pannushinein. In den oberflachlichen 
Lagen des letzteren liegen Kalkplatten (b, b) eingebettet, die ein 
starkeres Lichtbrechungsvermogen und bei ihrer scharfkantigen 
Form eine dunkle Begrenzung aufweisen. Man kann in ihnen 
bloss nach der Lange ziehende Kliifte, vielleicht Sprllnge infolge 
des Schnittes aber keine Knoclienkorperchen auffinden. Die dicke 
pannose Schicht ist von dichten, wellenformigen, durchflochtenen 
Bindegewebsbundem durchzogen. Die Blutgefasse haben sich in 
dem inveterirten Process offenbar zuriickgebildet. Von dem 
Comealgewebe sind nur die hinteren Lagen (c) melir weniger 
erhalten, die verbildete Iris ist innig mit der Hornhaut verwachsen. 
Pigmentirte Zellengruppen sind auch in die Verbindungsschichte 
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(e) tier gefalteten Linsenkapsel (/) hineingewachsen (Synechia 
posterior). Lmsenfasern und Epithel sind an der hinteren Seite 
der Kapsel nicht mehr zu erkennen; verktimmerte Linsenreste 
hegen hinter den stark refrangirenden Kalkdrusen (a), die theils 
solitSr, theils agglomerirt sich von dem Muttergewebe scharf 
abheben. Vergrosserung = 30. 

Wie in so vielen anderen Organen komnit es auch in  der 
Cornea b« chronisch verlaufenden Entzttndungen mitunter zur 
Verkalkung   der   Wandungen   von   neugebildeten 
Getassen. In F i g u r 19 sehen wir verkalkte Blutgefasse in der 
Vorderzone der Hornhaut mit beginnendem Pannus eines enu- 
clenten Bulbus  (Glaucoma secund., Amaurosis, Eetasia  sclero- 
chonoideaha anter.). Die pannose Schicht zeigt, wie gewohnlich 
in inveterirten Fallen Schrmnpfnng der Bindesubstanz und an' 
ihrer   Vorderflache   unregelmassige   Einbuchtungen   und   ent- 
sprechende Protuberanzen. Die neugebildeten  Gefasse besitzen 
grosstentheils eine m^nifeste Lichtung und den gehorigen Grad 
von Transparenz   und  liegen oft knapp an  der Epithelgrenze- 
iiur an einer verhaltnissmassig kleinen Zone sind alle Ubergange' 
bis zu totalen Verkalkungen zu  verfolgen.   Im  letztgenannten 
Znstande begegnet man verkalkten Strangen mit drusiger Ober- 
flache (a, a), welche mitunter einen .Seitenstrang abgeben   Es 
kommen auch solche  Gefasse bisweilen in langer Ausdehnung 
sun,  Vorschein, wo die Kalksalze in Gestalt von winzigen glan 
zenden Korpern, wie in b, abgelagert sind. Entsprechend den 
Schxchtungen  des Pannus   sind   Langsreihen  von   glanzenden 
Kornern  in  der  verkalkenden Zone zu bemerken,   die wahr- 
schemhch verkalkten  Bindegewebszellen angehoren. Die sonst 
wohl erhaltenen Epithelzellen der Conjunctiva sind meist schief 
gestellt und von wechselnder Machtigkeit. Vergrosserung = 300- 

Bekannthch ist jene Substanz, welche in den pathologischen 
Anatom.en gewohnlich als colloide bezeichnet wird, verschiedeu 
von der colloiden Graham's,  chemisch nicht naher bestimmt; 
daher der Name Colloid, der sich ja hauptsachlieh auf die Form- 
ahnhchkeit mit coagulirtem Leim bezieht, mehr als ein proviso- 
nseher auizuiassen ist. In diesem Sinne spricht man auch von 
colloiden Massen im Auge, welche wohl kaum als solche direct 
aus dem Blut ausgeschieden werden, sondern eine eigenthlimliche 
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uicht naher gekannte Umanderung des Protoplasma, ein Aus- 
scheidungsproduct der Zelle, oder ein Umsatzprodnct des Trans- 
sudates sind. 

Colloide Substanzen kommen in der Hornhant entweder 
t'ttr sieh allein oder in Verbindung mit anderen Ablagerungen von 
Kalksalzen, Fett, Pigment u. dgl. vor. In alten Narben erscheint 
das Colloid auf einen Abschnitt der Homhaut beschrankt, oder 
liber das ganze Gebiet derselben ausgebreitet. Diese Substanzen 
konnen, weil sie eben meist in der pannb'sen Schicht, also melir 
oberflaehlich gelagert sind, in Agglomeraten von Kornern ftir das 
unbewaffnetete Auge sich zu erkennen geben. Sie sind glatt, von 
homogener Beschaffenheit, starker Refraction, oval, ellipsoidiscli, 
nierenformig, hockerig, von verschiedener Grosse, farblos oder 
bei Aufnahme von Farbstoffen gelblich, gelbrothlich oder braun- 
lich, resistent gegen das schneidende Messer, zeigen keine 
amyloide Reaction, widerstehen kalten Sauren und Alkalien 
wenigstens bis auf eine gewisse Zeit, losen sich in concentrirter 
siedender Schwefelsaure und fliessen in siedender Kalilauge 
zusammen. Sie liegen frei in der Narbe eingebettet, reiclien mit- 
unter bis an die Conjuuctivalgrenze, erstrecken sich quer durch die 
Xarbensubstanz, werden aber in den hinteren Lagen meist ver- 
misst. Das zwischen den Kornern befiudliche Xarbengewebe ist 
geschrumpft, das Epithel trocken, kornig getriibt. 

Ein Beispiel einer Combination von Ablagerung kalkiger 
und colloider Massen gewahrt F i g u r 20. Es ist eine schwielige 
Hornhautnarbe mit zahlreichen eingebettelen Kalkdrusen und 
kleinen Colloidkornern, eingeheilter Iris, cycHtischer Schwarte, 
Ketinitis pigmentosa von einem etwas geschrumpften Bulbus nacli 
eiuem grossen perforirenden Cornealgeschwtir. Das getritbte, in 
seiner Dicke uugleichformige Epithel ist durch einen dunklen 
Strich (a) markirt. Das Cornealgewebe ist zerstort, und von 
einem Narbengewebe eisetzt, das aus mannigfach durchflochtenen 
Bindegewebsbiindeln besteht. In den vorderen Lagen der Narbe 
tinden sich Reihen von kleineren colloiden Kornern und Kalk- 
drusen vor, welche letztere in den hinteren Lagen ein grosseres 
Volumen einnehmen, zu Haufchen an- und iibereinander ge- 
schoben sind und iiber die ganze Xarbensubstanz sich ausbreiten. 
An deren hintersten Partie ist die verkiimmerte  Iris eingeheilt. 
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solche, die in ihver Ernahrung gelitten haben, an welchen man 
diese Trubung findet. Sie bildet entweder eine continuirliche oder 
eine von normaler Hornhautsubstanz stellenweise unterbrochene 
Flache, so dass das Ganze dann das Aussehen eines Spitzen- 
musters hat, wie wir einmal zu beobaehten Gelegenheit hatten. 
Der histologische Befund ist ein verschiedener. Unter dem nor- 
malen oder etwas verdickten Epithel der Cornea sieht man 
Krystaile von phosphorsauerem oder kohlensauerem Kalk, nur 
selten Colloidmassen. In den von uns untersuchten Fallen fanden 
wir auch verkalkte Gefasse und Microorganismen. Die Atiologie 
ist noch nicht genugend aufgeklart, nachdem der Nachweis einer 
vorangegangenen Keratitis nicht immer gelingt. Die An- 
wesenheit, pflanzlicher Microorganismen konnte eventuell als Ur- 
sache der rauhen vertrockneten Oberflache angegeben werden. 
In anderen Fallen liegt moglicherweise eine Ernahrungsstorung 
des ohnehin regressiv metamorphosirten Gewebes vor, hervorge- 
rufen durch den Zug der Muscul. rect. int. und ext. Man kann nam- 
lich bisweilen bei LidspaltentrUbungen atrophischer Augen die 
bekannten Einziehungen der Sclera vom Ansatze der Muskeln 
direct in die horizontal verlaufende Triibung verfolgen. Mit dieser 
Einschnlirung sind wohl auch CompressioneD und Obliterationen 
der ernahrenden Gefasse an der Corneo-scleralgrenze verbunden, 
so dass das Zustandekommen regressiver Metamorphosen einge- 
leitet werden kann. (Keyser, Med. and surg. Rep. 1874; Nettle- 
ship, Lancet, 1878 u. A. f. A. IX; Goldzieher, Centralblatt 
fur Augenheilkunde 1879; Magnus, klin. Monatsbl. 1883.) 

Wenn ein entziindliches Infiltrat der Cornea, insbesondere 
uach Keratitis vasculosa, rlickgangig wird, so kann unter 
Umstanden, welche wir nicht naher kennen, eine Ectasie mit 
Verdiinnung der ganzen Cornea eintreten, wobei die Pelluciditat 
des ectatischen Theiles erhalten bleibt. Je nach der Form 
unterscheidet man einen Keratoglobus und Keratoconus. 
Beim letzteren verdiinntsich znerst das Centrum, dann erst die Peri- 
pherie. Das Zustandekommen wird befbrdert durch den ver- 
mindertenWiderstand des verdiinnten Cornealgewebes, theilweise 
durch eine Hypersecretion des Kammerwassers, und durch ver- 
starkten intraocularen Druck. Es kann eine vorausgegangene 
entztindliche Infiltration der Cornea aber auch fehlen, und es ist 
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welchen die Membr. Descem. den ectatischen Theil ttberzieht, 
die Iris aber ihre Stelle behauptet, mit der Cornea demnach nicbt 
verwachsen ist. 

In den meisten Fallen steben die Ectasien mit Horn- 
hautgeschwliren iu Yerbindung. Sind letztere oherflaeh- 
lichundinit Persistenz der hinteren Hornhautlagen und mangel- 
haftemErsatzgewebe verbunden, so kbnnen, wie scbon oben ange- 
ftthrt wurde, die mit einer dtinnen pannosen Schicht iiberkleideten 
binteren Lamellen der Cornea aber obne vordere Synechie, vor- 
gebaucht werden. Sind die Geschwiire penetrirende, so 
kann die gebildete Narbensubstanz ectatiscb werden; man benennt 
einen solchen Zustand ein Narbenstaphylom der Homhaut 
(Staphyloma corneae cicatriceum). Dasselbe kann bloss einen 
Theil der Hornhaut einnehmen. und beisst dann partielles 
Hornbautstapbylom, oder dehnt sicb iiber das ganze Cornea- 
gebiet ans, und wird sodann als totales bezeichnet. Die 
Dicke der ectatischen Narbe erreicht jene der normalen Horn- 
haut nicbt oder iiberragt sie um ein Betracbtliches; ist uberhaupt 
ungleicht'ormig, ihr Standort verscbieden, bald central oder 
excentrisch, beschrankt sicb bisweilen auf den Randtbeil der 
Hornhaut. 

In dem dicken Epithellager sind stets zahlreiche Stacbel- 
zellen zu sehen und wurden zuerst von Schiess-Gemuseus, 
dann von Czerny bescbrieben. 

Die Iris kann partiell oder total eingeheilt sein; Reste der 
Vorderkammer konnen demnach noch erhalten sein, oder dieselbe 
t'ehlt vollstandig, und es findet sich hinter der rudimentaren Iris 
eine serose Fltissigkeit angesammelt, welcher wohl kaum der 
Charakter des normalen Kammerwassers zukommt. Hinter der 
eingewaehsenen Iris findet man entweder die Linse oder den 
Glaskorper. Der Hohlraum der Ectasie ist entweder mit seriiser 
Fliissigkeit oder aucb mit Blut geftillt. 

Die Form des Narbenstapbyloms wechselt, je nachdem es 
ein partielles oder totales, die Oberflache eine glatte oder 
hockerige ist. Die Form desselben kann in bedeutendem Grade 
beeinflusst werden durcb die Thatigkeit der Lidmuskeln und 
die Grosse und das Verbalten der Lidspalte. Die Grosse ist von 
Belang, wenn ein Theil des protuberirenden Stapbyloms nicht 
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mehr von den Lidern bedeckt werden kann und den zufalligen 
Insulten durch Staub etc. ausgesetzt ist. Seine Farbe hangt von 
dem Cbarakter der Narbe ab, ob dieselbe dtinn oder dick, 
succulent, mit Blutgefassen durchsetzt, eine starke pannose Schicht 
besitzt oder schwielig ist. Ein gewisser Grad von Pellueiditat, 
besonders in den Randpartien mit eingebeilten dunklen Irisresten, 
verleihet ihin eine ins Blaugraue spielende Faroe. 

Das Narbenstaphylom kann sich entztinden und verschwaren; 
es ist somit die Moglichkeit gegeben, dass namentlicb au diinnen 

ellen ein Durchbfuch mit theilweiser Entleerung der Contenta 
des Bulbus erfolgt. Im Verlaufe der Entzlindung komnit es mit- 
unter zu Faserstoffausscbeidungen, Blutungen, Ablagerungen von 
Kalksalzen, Cholesterin in den Hohlraum des Staphyloms. Oft ist 
eine Verlangerung der Bulbusaxe bei totalem narbigen Hornhaut- 
staphylom oder eine Schiefstellung des^Bulbus bei partielleni 
verbunden. Die Linse wird etwas dislocirt, cataracts, der Ciliar- 
korper atrophisch, von einer cyclitiscben Scbwarte umgeben, die 
Chorioidea entzlindet, die Netzhaut verbiklet; biswerfen wird erne 
Excavation an der Sehnervenscbeibe oder Neuritis optica ange- 
troffen. Staphylome kommen aucb nicht selten angeboren vor. (S. 
Bildungsfebler.) 

Dass in  scbwieligen Hornhautnarben Nerven vorkom- 
men beweisen schon die beftigen Schmerzen, welche mit oberflach- 
licben Substanzverlusten in denNarben verbunden sind. Wir waren 
nie im Stande diese Nerven mit Sicberheit nachzuweisen. Wohl 
aber saben wir an mit Bismarckbraun oder Dahliaviolett gefarbten 
Praparaten sehr oft Folgendes:  Die Narbe ist in der Richtung 

■ aacb liickwarts von einer grossen Anzahl sebr feiner 
.chzogen, welche die oben angegebeneu Farben ange- 

:.uien haben. Wenu sie sich auch schon bei mittelstarker Ver- 
grosserong ziemlich deutlich abheben, kann man mit starkeren 
Vergrosserungen keine charakteristischen histologischen Details 
sehen.  Sie verlaufen meist unverastelt bis ans vordere Epithel; 
ibr Verlauf wiirde vollkommen fiir Nervenfasern sprechen. 

Figur 21 gibt einBild eines Staphyloma corneae cicatriceum 
totale. Die ectatische Narbe zeichnet sich durch eine stark convexe 
Kriimmung und eine sehr ungleichfSrmige Dicke aus, ist in 
ihrem vordersten mittleren Abschnitt am diinnsten, verdickt sich 
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nach ruckwarts und schnialert sich vor dem Ubergange in die 
Sclera abermals zu. Sie hat erne asymmetrische WOlbung; ihre 
Epithellage ist verhaltnissmassig dick und mit vielen ungleich- 
formigen Buckeln versehen; auch die Oberflache des alten 
Narbengewebes ist mit zahlreichen, unregelmassigen, winzigen 
Protuberanzen besetzt, die Narbensubstanz erne schwielige mit 
einigen wenigen Blutgefassen in der Nfthe des episcleralen 
Bindegewebes. Die Membr. Descem. ist in Falten gelegt, an 
beiden Seiten bis auf eine gewisse Strecke nacbzuweisen und 
vor der an- und eingewachsenen Iris gelagert, deren Centraltheil 
betrachtlich diinner und am Zenith der Narbe vermisst wird, wo 
hinter einer kleinen Protuberanz eine zarte Bindesubstanz sich 
anlagert und in der ganzen Hinterseite des pigmentirten Iris- 
stranges nach rtickwarts zu verfolgen ist. Der letztere sendet an 
einigen Orten, ,kurze pigmentirte Fortsatze in die Corneanarbe 
hinein und gibt andererseits pigmentirte papillSse oder fadenartige, 
in dem Hohlraum gitterartig sich verbindende Excrescenzen ab; 
die Ciliarfortsatze und der Ciliarmuskel sind hochgradig ver- 
kiimmert. Linkerseits zeigt das episclerale Bindegewebe einige 
i'altige Erhebungen. VflfgriisseruDg = 5. 

Es hat den Anschein, dass die Perforation des Geschwtires 
hier nur den centralen Theil der Hornhaut betroffen habe, dass das 
Kammerwasser ausgeflossen und die Iris in ihrer ganzen Breite 
angewachsen sei. Da die Membr. Descem. peripheriewarts ver- 
schoben wurde, so konnte eine ^'erwachsung des Irisgewebes mit 
der Narbe eintreten. Die in chronischen Reizungszustand ver- 
setzte Iris zeigt gegen ihre hintere Wand hyperplastische 
Producte und bindegewebige Excrescenzen, die theilweise mit 
der Kapsel der durch Zerrung und Zerreissung der Zonulafasern 
zersttickelten Linse in Zusammenhang gestanden sind. 

Ein zweites Beispiel eines totalen Narbenstaphyloms der 
Cornea gibt Figur 22 von dem enucleirten Bulbus eines Kindes. 
Die linkerseits 2 ■ 5 Mm. dicke Narbensubstanz fiacht sich in der 
Mitte etwas ab, wird diinner und rechterseits abfallend wieder 
dicker. Die annaherungsweise halbkugelige Oberflache ist von 
sehr unregelmassigen Erhebungen und Einsenkungen durch- 
zogen. Das Conjunctivalepithel ist gleichfalls ungleichformig dick 
und triibe.   Die Zellen der Schleimschicht insbesondere linker- 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



»**' 
Ha. 

iprechend der betrachtlich verdickten Stelle, enthalten 
tschwarze, an die Kerne sich lagernde PigmentkSrner. Die 

Narbe zeichnet sieh durch eine betrachtliehe Vascularisation aus, 
und es strotzen die weiteren Gefasse von Blut, die in ihren Haupt- 
zligen der Krtimmung der Narbe folgen. Am beiderseitigen Limbus 
conjunct, haben zahlreiche Gefassneubildungen stattgefunnden; 
linkerseits erhebt sich ein bindegewebiger Wulst mit einem Blut- 
extravasat, rec.iterseits ist das episclerale Bindegewebe mit einer 
Unzahl von Rundzellen infiltrirt, die sich bis gegen die Mitte 
der Narbe hinziehen. In dem hinteren Abschnitt der centralen 
Narbenpartie ist Irisgewebe weit vorwarts gewachsen; in den 
seitlichen Abschnitten trifft man gefaltete Reste der verschobenen 
Membr. Descem. Der Museums ciliaris und die Ciliarfortsatze 
sind verkiimmert. Zwischen der Linse und der allenthalben ein- 
und angewachsenen Iris hat nirgends eine strangartige Adhasion 
stattgefunden. Die Linse hat eine etwas gegen die linke Seite 
geneigte Lage angen/mmen; ihre Vorderflache ist nach Art einer 
fiachen Mulde eingesunken, ihre Substanz getrtibt, ihr Aufhange- 
band anscheinend gespannt. Die Netzhaut ist gut erhalten; 
Neuritis optica und Chorioiditis. Vergrosserung = 5-5. 

Es hat sich in diesem Falle ein dicker, stark vascularisirter 
Pannus mit Hyperplasie des Epithels entwickelt , welche 
Schicht wesentlich zur Verdickung der Narbe beitragt. Der acut 
entziindliche Nachsclmb wllrde wohl zur Verschwarung der 
Narbe gefuhrt haben. Die ansehnlicfie'Ectasie der Narbe ist durch 
die betrachtliehe Ausscheidung einer serosen Fltlssigkeit bedingt; 
die Neigung der Linse ist durch eine ungleichformige Ectasie 
der Hornhautnarbe, und die Linsentrtlbung durch die gestorte 
Ernahrung bei den sie umgebenden atrophisirenden Gewebeu 
hervorgerufen. 

Die Narbe kann in ihrem centralen Abschnitte betrachtlich 
dicker und gewulstet sein, so dass sie zwischen den Lidern 
wie ein Kegel oder Knopf hervorragt, wie dies in Figur 23 
ersichtlich wird. Das Narbenstaphylom rtlhrt von einem enucle- 
irten Bulbus her. Der centrale Narbenkegel erhebt sich von dem 
peripheren dUnneren Theil und Uberragt denselben an Dicke urn 
das Fiinf- bis Sechsfache; er zerfallt in eine vordere grossere, 
transpargnte und eine hintere kleinere, triibe Zone, welche letztere 
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pigmentirte Zellenhaufen uud Strange von dem eingewachseuen 
Irisgewebe enthalt. Das Epithel, welches die Vorderflache der 
Narbensubstanz mit ihren winzigen, rlachhligeligen Erhebuugeu 
bekleidet, ist insbesondere an dem konischen Mitteltheil dicker, 
dieZellen derSehleimschicbt sind gestreckter und reichlicher. Die 
hintere Oberflaehe der Narbe und der schwielig degeuerirten 
Hornhaut mit aneinander gepressten Lamellen zeigt nach rlick- 
warts gewendete Buckel und ist von der angewachsenen, nun- 
mebr atrophiscben Iris eingesaumt, von deren centralem Tbeile 
pigmentirte Strange nach rUckwarts gegen die Linsenkapsel 
ziehen und daselbst haften (Synechia post.). Der Ciliarmuskel 
und die Ciliarfortsatze sind abgeplattet und hocbgradig ver- 
kiimmert, die Zonulafasern horizontal gespannt. In dem Winkel 
zwischen den querliber gezerrten Ciliarfortsatzen und der nach 
vorne ziehenden angewachsenen Iris begegnet man Querschnitten 
von leeren Blutgefassen. Die Linsenkapsel scheint durch die 
Zerrung geborsten und die Liusensubstanz in ungleiche Abschnitte 
auseinandergedrangt zu sein. An dem Mitteltbeile der Vorder- 
kapsel sind pigmentirte Zellengruppen von der Iris stammend 
aufgelagert. Die enorm erweiterte Hinterkammer ist von zarten 
Bindegewebsbundeln durchzogen, hauptsachlich aber mit einer 
coagulirten Eiweisssubstanz erfUlit. Vergrosserung = 4-4. 

Eine ausgesprocbene pannose Schicht t'ehlt in diesem Falle, 
und wenn sie vorhanden war, mttsste sie in ein dichtes fibroses, 
gefassloses Gewebe umgewandelt worden sein. G-efasse trifft man 
nur in dem hinteren Abschnitte des Narbenknopfes. Da hochst 
wabrscheinlicb nach einem centralem Geschwtir Vorfall und 
Dehnung der Iris in ihrer ganzen Breite sammt einer Ectasie der 
Irisnarbe sich herangebildet liaben, kOnnte man auch von einem 
Irisstaphylom sprechen. Jedenfalls folgte Iritis mit Occlusion der 
Pupille, papillaren und strangfbrmigen Excrescenzen nach rUck- 
warts; es scbeint die Gefassbildung von den Irisgefasseu ausge- 
gangen, nach vorwarts in die vernarbende Stelle der Hornhaut ein- 
drungen und so dasWachsthum desKnopfes fortgesponnen worden 
zu sein. Die successive Ausweitung der Hinterkammer mit Trans- 
sudation einer eiweisshaltigen sevosen Flttssigkeit war selbst- 
verstandlich mit hochgradiger Spannung sowohl der Iriscornea- 
narbe, als   auch des Aufhaugebandes der Linse verbunden, so 

4* 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



52 

dass letzteres, sowie die Kapsel, eingerissen und Linsensubstanz 
parcellirt wurde. 

Die partiellen Narbenectasien der Hornhaut hangen in 
ihren verschiedenen Formen von dem Ort und der Gestalt der 
Geschwllre ab, welche einen gewissen Umfang nicht uberschreiten 
diirfen. Treten diese Ectasien central auf, so haben sie entweder 
eine halsartige Einschntirung an der Basis der vorgebauchten 
Stelle oder es flacht sich die Narbe ringsum dachahnlich gegen die 
periphere Cornea ab. Liegt die Narbenectasie excentrisch inFolge 
einerLappenwunde, einer traumatischenBerstung der Bulbuswand 
an der corneoscleralen Grenze, oder eines kleinen, bogenformig ver- 
laufenden Geschwttres, so protuberirt die ectatische Stelle 
in Gestalt einer Blase wie in Figur 24, die einem excentrisch ge- 
fallenen Schnitte des Vordertheiles eines enucleirten Bulbus ent- 
nommen ist. DieTransparenz der Cornea wahrend des Lebens und 
eine Llicke als Rest der Pupille gestatteten es, eine glaucomatose 
Excavation und eineAtrophie des Opticusmit dem Spiegel zu dia- 
gnosticiren. Die Ectasie befindet sich auf der rechten Seite des 
Bildes, fallt hier unter einer S-formigen Kriirnmung steil ab, 
wahrend sie linkerseits mit einer leichten, moglicherweise kilnst- 
lichen Einsenkung sich sanft abdacht. Die Iris ist nur an einer 
beschrankten ectatischen Stelle mit der Hornhaut verwachsen, 
an alien anderen Orten liegt sie dem gut erhaltenen Endothel der 
Descemet'schen Haut an oder steht etwas ab. Das Cornealgewebe 
zeigt mit Ausnahme der ectatischen Partie normale Verhaltnisse. 
Die Ciliarfortsatze atrophisiren und sind rechterseits etwas nach 
vorwiirts gedrangt; die Chorioidea ist zufallig bei der Schnitt- 
fiilining von der Sclera abgelost worden und hat sich ebenso wie 
die Netzhaut gefaltet. Die Sclera ist rechterseits etwas dlinner 
und ausgebaucht. Die Linse in ibrer Verbindung mit den ausein- 
ander gedrangten Zonulafaserblindeln ist in ihrer Aquatorialaxe 
an der rechten Seite nach vorne geneigt, also schief gestellt. 
Vergrosserung =: 4-2. 

Wenn man sich die Frage stellt, wie so es komme, dass die 
Iris bei dieser partiellen Narbenectasie sich an die Cornea 
angelegt hat, so ist dies unseres Erachtens durch den verstarkten 
intraocularen Druck erklarlich. Die Knickung der Cornea an der 
rechten Seite, die daselbst veranderte Stellung der Ciliarfortsatze 
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uncl die schiefe Lage der Linse dttrften der sich contrahirenden 
excentrischen Narbe zuzuschreiben sein. 

Ectatische Hornhautnarben erbalten eine besondeve Zugabe 
wenn piginentirte Faserzellen von der Iris auswachsen mid die 
hintere Flache der Cornea als pigmentirte Netze liber- 
ziehen, wovon Figur 25 ein Bild gibt. Linse und Glaskorper 
wurden weggenommen, und man sieht die ectatische, die Dunne 
eines feinen Postpapiers erreichende Narbe auf der rechten Seite 
glatt und ohne Pigment, wahrend die concave Flache andenvarts 
mit einem ausserst zierlichen Maschenmark von pigmentirten 
Faserzellen in mannigfaltiger Anordnung tiberkleidet ist. Auf- 
fallig sind an der linken Seite der Abbildung faltenartige Leisten, 
welche mit den Ciliarfortsatzen zusammenhangen, ja gewisser- 
massen eine Fortsetzung derselben bilden. An anderen Orten, wo 
eben ein Rest der Iris noch erhalten ist. kann man sich Uberzeugen, 
dass von ihr das pigmentirte Netzwerk seinen Ausgangspunkt 
genommen habe. Die mit den Ciliarfortsatzen zusammenhan- 
genden Leisten spreclien auch dafiir, dass man es hier mit einem 
proliferirenden Irisparenchym zu thun hat. Die mehr weniger 
verschrumpfenden Ciliarfortsatze des gezeichneten Sectors sind 
(lurch die betriichtliche Spannungauseinander gedrangt, gekniekr, 
gegeneinander geneigt oder nahezu horizontal gestellt. Ver- 
grosserung ^4-3. 

An die Cornealstaphylome reihen sich die vordereu 
Scleralstaphylome in Verbindung mit den Staphylomen 
des corpus ciliare, was sich einestheils aus der innigen Ver- 
bindung der Hornhaut mit der Sclera und anderntheils aus dem 
Zusammenhange der Ciliarfortsatze mit Scleralfasern ergibt. Den 
letztgenannten Zusammenhang kann man an parallel zur Axe 
eines Fortsatzes in Verbindung mit der Sclera gefiihrten Schnitten 
ersehen und sich die Uberzeugung verschaffen, dass straffe 
Faserbiindel der Sclera unmittelbar in die Basis des Fortsatzes- 
eindringen, somit als Stlitzfasern des Corpus ciliare zu betraehten 
sind. 

Die von den Autoren als vorderes Sclero-chorioideal- 
staphylom bezeichnete Ectasie tritt unter verschiedenen Modi- 
fieationen auf: a)ate St. annulare, von F. v.ArltundO. Becker 
(Atl. d. topog. An. d. Auges, Taf. XIX), Intercalarstapbylom 
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benannt. v. Stellwag (Lehrb., S. 387) gibt eine entspreehende 
Abbildung und Beschreibung. Im ersten Beginne, heisst es 
daselbst, erscheint die aussere Oberflache der betreffenden Scleral- 
zone vollstandig unverandert. Bei der anatomischen Unter- 
suchung finde man knapp hinter dem Rande der Membr. Descem., 
gedeckt von dem Ciliarmuskel im Scleralgefuge eine mehr 
weniger lange, der Homhautperipherie concentrisch verlaufende 
Furche, welche breiter wird, als ein blaulicher Bogen erscheint 
und an Lange zunimmt, indem sie an beiden Enden im Umkreise 
der Hornhaut fortschreitet. 

Schiess-Gemuseus (A. f. 0., IX) hat das Interealar- 
staphylom zuerst beschrieben, und bezog den Namen auf eine 
zwischen Iris und Cornea eingeschobene, intercalirte Masse. 
Arlt, 0. Becker und Saemisch verstehen darunter eine bogen- 
oder ringformige Ausweitung des vordersten Abschnittes der 
Sclera, so dass das Staphylom nach vorne den Limbus als Grenze 
hat. Damit komme es auch zu einer Zerrung und Ausdehnung des 
Ligamentum pectin. Diese Verbildung der vordersten Scleralzone 
wurde frliher wegen ihres hbckerigen und blaugrauen Aussehens 
als Varicositas bulbi oder als Cirsophthalmus bezeichnet. 
Dieses Staphylom ist die Folge einer primaren Scleritis oder einer 
solchen, die in Verbindung mit Keratitis parenchym. auftritt. Die 
Besistenz der Solera wird durch diese Processe vermindert. Man 
darf aber bei der Entstehuug solcher Bildungen nicht vergessen, 
dass mit so intensiven Entzlindungen der vorderen Bulbuskapsel 
auch die Uvea in bedeutendem Grade miterkrankt ist, was auch 
zur Verdlinnung und partiellen Besorption des Scleralgewebes 
Ijeitragt. 

Das St. annulare ist stets von einer Reihe consecutiver patho- 
logischer Processe begleitet. Mbglicherweise nimmt es seinen 
Ausgangspunkt von den Geflechten der vorderen Ciliarvenen, 
welche in ihrem ausgedehnten Zustande mit kleinzelliger Infil- 
tration eine Resorption an der Corneo-Scleralgrenze bewerk- 
stelligen; eine entziindliche Infiltration der angrenzenden Theile 
der Hornhaut und Solera folgt nach. Die ausseren Sclerallagen 
werden mit der Suprachorioidealis nach aussen vorgebaucht und 
erhalten von den unterliegenden durchscheinenden, pigmentirten 
Zellen eine dunkle Farbung. In dem Masse, als die Resorption 
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niit dem sie begleitenden Wucherungsproeesse vorwiirts scbreitet, 
wachst der blauliche Ring in die Lange. Die Ansatzstelle der 
mitunter entziindlich geschwellten Iris wird nach vorne gedrangt, 
so dass der Zwischenrauin von ibr bis zu den Ciliarfortsatzen ver- 
langert erscheint. Die Iris wird aus ihrer perpendicularen in eine 
nach rtickwarts geneigte Lage versetzt; die Vorderkammer ver- 
audert sich demnacli. Bei den gestorten Ernahrungsverhaltnissen 
atrophisiren der Ciliarmuskel und die Ciliarfortsiitze. Die Linse 
wird mit der Iris im Verlaufe des Processes weiter nach vorwarts 
gedrangt, so dassbeide hart an die hintereOberfliichederHoi'nhaut 
lierangeschobenmitdieserinnigverklebt werden.Es treten daselbst 
aucli anatomische Kennzeichen einer Pliakitis auf, Wuelieinngen 
von Zellen an der hinteren Oberflacbe der Vorderkapsel. Es 
macben sich ferners die entziindlichen Vorgange in der Cornea 
mehr geltend. Es wachsen zahlreiche Blutgefasse von der Peri- 
pberie centralwarts, und es proliferiren die Hornliautzellen, 
respective ihre Kerne. Die Vorderflache der Cornea erscheint mit 
der Zeit abgeflacht oder selbst eingesunken, bisweilen vonvart* 
gedrangt und steil abfallend; ihr mittleier Abschnitt wird dUnner. 
Bei erhohter Spannung im Bulbus kommen Hyperamien in den 
hinteren Ciliarvenen und den Centralvenen der Netzhaut, auch 
selbst eine Druckexcavation an der Insertion des Nervus opticus 
hinzu. Zur Steigerung des intraocularen Druckes tragt auch die 
Ausscheidung einer serosen Flussigkeit im vorderen Bulbusab- 
sclmitt bei. Cyclitis wurde auch als concomitireade Erscheinung 
beobachtet. 

b) Narbenectasien in dem vordersten Tbeile der Sclera ver- 
bunden mit der Chorioidea wurden niebrfaltig nach absichllichen 
oder zutalligen Verwundungen, besonders Rupturen in Folge 
Einwirkung stumpfer Gewalt, seltener nach abgebufener Scleritis 
mit Verdrinnung der Lederliaut oder infolge eines Geschwiires 
gesehen. 

c) Ectasien des Ciliarkorpers mit entsprechender 
Verdunnung der Sclera treten verscbieden auf, je nachdem 
bloss eine Gruppe der Ciliarfortsatze oder mehrere gesonderte 
Gruppen ectatisch werden. Die Ectasie der Sclera scheint das 
Primare, die Verziehung und Verbreiterung der Ciliarfoi'tsatze 
das Secundare zu sein. In einem vorliegenden Fall ist der zunacbst 
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an die Cornea grenzende Abschnitt der Sclera etwa in dein Um_ 

fange einer Bohne vorgebaucht, glatt, von schiefergrauer Fitrbuno- 
In Figur 26 ist die Innenansicht dieses Staphyloma sclerae et 

corporis ci!; bildlich dargestellt. (Nahere Details Bind uns nicht 

bekann* an warlnvalide, mit altem Tracbom behaftet. Der 
BnI1> egen scbmerzhafter Iridocyclitis enncleirt.) Um 

eine besaere Einsiebt in die ectatiscbe Bulbuspartie zu erlangen 

musste dieselbe schief gestellt werden, was aus der geneigten 

Lage der Iris und Pupille ersichtlich wird. Nahezu die Halfte der 

Ciliarfortsatze erscheint von ihrer Verbindung mit dem Ciliartheil 

der Iris gleicbsam abgehoben und nach rUckwarts verscboben so 

dass die Fortsatze, statt radienartig um die Iris gelagert zu sein 

in einer betrachtlicben Entiernung von letzterer mit einer spitz- 

bogigen Ursprungszone sicb nach riickwarts mehr und melir 
abflachen. 

Von der Suprachorioidea sind zahlreiche pigmentirte Faser- 

zellen ausgewachsen, bilden zierlicbe Streifenztlge und Netze 

mit bellen Maschenrauinen und verleihen der von aussen 

betracbteten dUnnen Sclera die schiefergraue Farbung. Durch- 

sclmitte der vorderen Bulbushalfte lebren, dass die Hornhaut- 

substanz in ein scbwieliges, eingesunkenes Narbengewebe unig-e- 

wandelt, die Iris weiter entfernt von den Ciliarfortsatzen mit 

librigens normalem Ursprung inserirt ist, und die Sclera in ibrem 

ectatisch gewordenen Theile in Form von mehrfacben Fajten 
emporgeboben erscheint. Vergrosserung = 4. 

Man konnte sicb bier die Frage vorlegen, ob nicht eine 

unvollkommene Entwicklung des Ciliarkorpers, ein Coloboma 

den ersten Anstoss zu dem consecutiven chronischen Irritations- 

zustande des bezUglichen Uvealtractes abgegeben habe. Obwohl 

die Moglichkeit in besonderen Fallen nicht ausgeschlossen werden 

dtirfte, so haben wir in diesem Falle aus der anatomischen Unter- 

suchung keinen Grand fur eine solche Provenienz auffinden 

konnen. Die Linse war dislocirt, Drucksteigerung im Bulbus vor- 
handen. 

Bei den oben besprochenen patbogenen Pilzen haben wir 

erwahnt, dass es auch zufallige gebe, welche in der erkrankten 

Hornhaut einen glinstigen Nahrboden linden und haben die be- 
ziigliche Literatur angefuhrt. 
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In unsereniFalle (wirraiissenes voraussehicken und betonen) 
war der Bulbus ganz auf dieselbe Weise wie in anderen behan- 
delt worden, also kein Grund vorhanden, anzunehmen, dass der 
Pilznicbt in denBulbus amLebenden eingedruugen sei.Wir sehen 
in Fignr 27 die Entwicklungsformen eines in eine lineare Horn- 
bautnarbe eingedrungenen Pilzes von eineni nach vorausgegan- 
genem Trauma enucleirten atrophischen Bulbus. Man beobaclitet 
vorerst in einer transparenten, gelatineartigen Masse eingebettete, 
rundliche oder ovale, hiking zu zweien oder mehreren zusammen- 
hSngende Korner (a) und Bacillen. Diese Entwicklungsreiben, so 
wie alle anderen aus dem Durclisclinitt gezeichneten nehnien 
Farbstofife auf. In b liegt eine Gruppe von grosseren Sporen. In der 
Hornhautnarbe und paunosen Sehicht, wo die Hornhautsubstanz 
fehlt, tauchen winzige Pilzkbrnergruppen (Coccen) auf, welche die 
neugebildeten Zellen mehr weniger decken oder zwiscben deu- 
selben fortwuchern (c). Auch bier begegnet man grosseren Sporen. 
Zunaehst der Narbe ziehen necrotiscb gewordene Blutgefasse u/) 
rnit einem braunrotblieben Inbalt, jedoch ohne Blutkorperchen und, 
wie die quer und schief angescbnittenen Gefasse zeigen, ohne Pilz- 
elemente, die ihrerseits in der Grundsubstanz der Cornea sich fort- 
pflanzen. An dem vorderen Epitliel streichen hie und da Zttge von 
Pilzkornern (e), die zwischen dieEpithelschichtenzuverfolgensind 
(/'). Hinter diesen sieht man ein aufgesclilitztes leeres Blutgefass 
(y), in der Grundsubstanz der Hornbaut PilzkOrnerhaufen, Glieder- 
reihen von Stabchen (A) und grossere Sporennester. Scbliesslich 
ist hervorzuheben, dass Pilzzellen von verschiedener Gestalt uud 
Bacillen auch an und hiuter der Iris im Exsudat gefunden wurdeu. 
Der Pilz ist somit tief in das Auge eingedruugen. Vergrosserung 
= 800. 

Die Oberflaehe der Cornea und Conjunctiva bulbi bieter 
in ahnlichen Fallen ein mehr trockenes, wenig durchfeucbtetes 
Ansehen, wird selbst rauh, das Epithel schilfert sich ab, wenn 
das Secret der den Bulbus befeuchtenden Organe mangelhaft ist, 
oder der zur Befeuchtung nothwendige Lidschlag fehlt und 
tiberhaupt, wenn Lagophthalmus eingetreten ist. 

Alte, breite, tiefeingreifende Corneanarben mit dickem, mehr- 
fach eingebuchtetem Epithel werden insbesondere an schrumpfen- 
den Bulbis  leicbt xerotisch.   Schwielig degenerirte Panni und 
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der als Xerophthalmus bezeichnete Process fiihren gleichfalls zu 
Xerosis corneae. Das sprOde, zerkluftete, dicke Epithel biklet 
Wlilste und es gleichen die verhornten Zellen jenen der Epidermis 
der ausseren Haut, die Schleimschichtzellen sind oft hochgradio- 
getrtibt und necrobiotisch geworden. Man weiss schon seit langerer 

Zeit,dass necrobiotisckeGewebeeinen gunstigenBoden 
fiir Pilze abgeben, welche an dem erkrankten Epithel der Cornea 
und Conjunctiva bulbi um so leichter sich sesshaft machenkonnen, 
weil diese Organe in unmittelbaren Contact mit der Luft kommen 
und bekanntlich in dieser die Pilzkeime durch microscopische 
Analysen vielfaltig nachgewiesen wurden. Es ist daher erklarlich 
dass man in dem eingetrockneten Epithellager nebst gevvohn- 
lichen StaubtheilchenMicroorganismen verschiedener Art vorfindet. 

Die mit dem Namen Xerosis conjunctivae belegte 
Krankheitsform ist entweder uber grosse Strecken ausgebreitet 
oder beschrankt uch auf kleinere Flecken. Im ersten Falle ist die 
Bindehaut des Bulbus oberflachlich rauh, trocken, von schmutzig- 
hellgrauer oder braunlicher Farbung. Bei BeWeguniren des Bulbus 
legt sich die ganze Conjunctiva in steife Fallen. Die Xerosis 
conjunctivae ist stets bei Xerophthalmus vorhanden, die Bindehaut 
ist atrophisch geworden, und das sonst lockere, submucoseGewebe 
ist durch straffes, fibrillares Bindegewebe ersetzt. Der chronisch 

Mndliche, mit  Induration verbundene Process der Schleim- 
.  erstreckt  sich auch Uber die vorderen Lagen des Cornea- 

parenchyms. 
In neuererZeit hat man der circumscripten epithelialen 

Xerosis conjunctivae bulbi eine besondere Aufmerksamkeit 
zugevvendet. Es sind in der Nahe der Cornea, der Lidspalte ent- 
sprechend gelegene, hirse- und hanfkorngrosse Flecke vorhanden, 
ohne dass man einen inangelbaften Lidschluss oder eine andere 
Erkraukung der Conjunctiva nachweisen kann. Diese sogenannten 
Bitot'schen Flecke sind glanzend, hellgrauweiss, silber-, oder 
asbestartig. Nicbt immer entstehen sie an Ort und Stelle, sondern 
scheinen bisweilen mit dem Lidschlag hingebraeht worden zu 
sein. Kuschbert undNeisser (Breslauer arztl.Zeitschr. 1883,4) 
und Leber (A. f. 0., Bd. XXIX, 3) fanden Spaltpilze und heben 
besonders den Zusammenhang dieser Xerosis conjunctivae mit 
Henieralopie hervor. 
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Wir haben zwischen den vertrockneten und verkrllppelten 
Epithelzellen gleichfalls eine grosse Menge Ketten bildender 
Bacterien und meist auch Coccen in wechselnder Menge, bisweilen 
eigenthllmliehe klumpige Massen rnit einer Andeutung von 
Schichtung wahrgenommen. Kuschbert (Deutsche med.Wochen- 
schrift ] 884, 21) negirt das Vorhandensein von Coccen. Die von ihm 
und Neisser vorgenommenen Culturen und Impf'ungen batten 
keinen positiven Erfolg. In der Neuzeit hat man Bacillen und 
Coccen, deuen der Xerosis conjunctivae isomorph, auch bei infan- 
tiler Hornhautverschwarung nachgewiesen. 

Die Neubildungen der Cornea sind in der Mehrzahl 
consecutive; es lasst sich namlich meist eine primare Erkrankung 
in den Nachbargebilden der Cornea ausserhalb des Bulbus, oder 
selbst bisweilen in entfernter liegenden Organen constatiren. Der 
Limbus conjunctivalis ist haufig der Ausgangspunkt von diversen 
sogenannten gut- oder bosartigen Neubildungen, womit man eben 
nur sagen will, dass bei den einen keine Gefahr fiir den Bulbus 
*ei, bei den anderen die Integritat desselben bedroht wird, oder 
selbst das Leben des Individuums durch Propagation, Zerfall und 
Dissemination der Neubildung in Gefahr kommen kann. Es sind 
aber manche der sogenannten gutartigen Neubildungen fiir das 
Sehvermogen geradezu verhangnissvoll, well sie eine dauernde 
partielle oder totale Aufhebung der Transparenz der Hornhaut 
mit sich bringen. Andere kSnnen durch Volumszunahme belastigen 
und die Rotation des Bulbus beeintrachtigen oder den Lidschluss 
behindern. 

Von geringer pathologischer Bedeutung ist die Pingue- 
cula, der Lidspaltenfleck. Es ist ein beilaufig hanfkorngrosser, 
schnmtzig-gelblicher, flacher Knoten, der in der Conjunctiva bulbi, 
der Lidspalte entsprechend, nahe dem Limbus sitzt. Er besteht 
aus ziemlich derbem, subcoDJunctival gelagertem Bindegewebe, 
dessen Faserung durch schmutzig-gelbliche Pigmentkorner ver- 
deckt ist. Fettzellen sind niemals nachzuweisen. Das Epithel- 
lager liber dieser Stelle ist verdlinnt. Bisweilen findet man auch 
obliterate Gefasse. Nicht selten besitzt ein Individuum mehrere 
Lidspaltenflecke. Wenn auch die Pinguecula im Alter liautiger 
ist, so ist sie doch keineswegs an diese Lebensperiode ge- 
bunden. 
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,4    f   A     IV)  bescbrieb   ein  Fibroma 

Hir7?:„8der   Cornt'scleralgre-e.   Galesowski 
Up°ma

1
t VOBhtbln     872) beobacbtete drei Falle vou Lipom (Journal dOphtbato. IB    ) ^^ H„lfte   des Aug. 

der Con.,, bulbi.  Sie  sassen weiss 

apfels, obne Yerbindung mxt dei Scera u ^ 
Fibrome als belwe.se,   de-bGe   b _   ^ 
Erbsengrbsse warden am  Randder ^^ 
Angiome   an   der Corneoscleialgrenze ^ 

duielviolett und ^^.^j'ZZZ ***** ^ Hnckevn von bedeutender Grosse d    Co-- D ^^ 

—1
AnSiTeer S ^ £2ES ^ Grannlome mit analogen der Lider .^ ^^ vor und 

ta der Cornea ^men j^du^elb ^^ untevscMed 

mtissenvongrannbrendenGescn Prolapsus indrs 
werden. Bi-weilen kann em *ftpjj ^^ 

diesen Zustand vof"8ch!n-J;Xer2n der Cornea in deren jeue Granulome, welcbe sxcb obne Uceiat o ^ 

We bei Keratitis P-encbym. en^ devai,ige FJflle bei 
anter., Wiener allgen^Zet.   1883) sah^ ^^ 

BOllst ganz gesunden ^J^J^a^teWI^ 
WocbendieparenebymatoseEntzund    g ^ 

und Vasculavisation dnrehgemacbt hatte, began P ^ ^ 
Centrum der Hornbant rauh *n ^ en ^ ^ ^ 
starkere Stichelung ans ah. Bald    u hvoth   rauhe 

lung gl,ber und ««2^<SS dnrebzogen war, bber 
Masse, welcne  von zahheicnen gebrittweise 
die Oberflacbe der Cornea Der t^™**^ sehr dicbte 

«** und liess *«^xe^M'BI Limbus con, 
Trllbung zurttck. PapiUaie ^ Flottiren 
sind nicht selten so winz,g dass ™» ^ °™ h6hei,n Grade 

untevWasser wabrnehrnen kan"ns^n Basis der Scbleim- 

ibwr Entwicklung mit emer ^^Sgen Wnlstes in einer 
haut auf und bangen m *** ™  appig ^ 

Langenan8debnnn^; etwa■T^^i.^, bald mebr 

Sind mit Epitbel ^^^^^ 0£ tbe amer. ophtb. 

reichUcber Vascnlansation. 
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Es kOnnen zu den Neubildungen im Cornealgebiet auch 
jene Formen von Pannus gerechnet wevden, die als Pannus 
partialis bezeichnet werden. Es ist eiue circumscripte, dicke, 
der Cornea gleicbsam aufgelagerte, gegen den gesunden Theil 
derselben steil abfallende, meist stark vascularisirte, bindege- 
webige, derbe fibrillare Schicht, die auch nicht wie bei gewohn- 
lichem Pannus mit einer ausgebreiteten oberflaehlichen Keratitis 
verbunden ist. 

Unter deru Namen Pterygium versteht man eine 
annahernd dreieckig gestaltete, nahezu undurcbsicbtige Auflage- 
rtmg der Hornhaut. Die Basis des Dreiecks steht mit der Conj. 
bulbi in Zusammenhang und die Spitze, der sogenannte Kopf, ist 
mit der Hornhaut verwachsen. Seine Verbindung mit letzterer 
ist gewbhnlich eine lockere, seine Richtung auch selbst dann. 
wenn mehrere Fliigelfelle vorhanden sind, stets eine meridionale, 
am haufigsten nach innen, selten nach aussen, und man spricht 
sodann von einem LidspaltenrlUgelfell. Es wurden auch obere 
und untere Pterygien ausnahmsweise beobachtet. Je nach der 
grosseren oder geringeren Succulenz und Vascularisation unter- 
scheidet man ein Pterygium tenue oder crassum. 

Anatomische Untersuchung^n wurden mitgetheilt von 
Mannhardt (A. f. 0. XXII), Schreiter (Inauguraldissert.. 
Leipzig 1872'), Alt (A. f. A. VI), Goldzieher (Centralbl. f. prakt, 
Augenhlk. 1878), Poncet (Arch.d'ophth. 1880),Power (St.Barth. 
Hosp. Reports 1875), Harder (Mittheil. d. Univ. Augenklinik in 
Miinchen 1882"). Die Ergebnisse dieserUntersuchungen fassen wh- 
in Folgendem zusammen: 

Das Fliigelfell besteht aus Bindegewebe, welches sich direct 
in die nach Art einer Falte vorgestulpte Conjunctiva bulbi ver- 
folgen lasst. Es ist fibrillares und gallertiges Bindegewebe mit 
Rund- und Spindelzellen vertreten. Das Flugelf'ell ist blutreieh: 
es ziehen die Gefassbiindel von der Basis des Dreieckes conver- 
girend gegen die Spitze und erhalten das Blut von Asten der 
geraden Augenmuskeln. Geschichtetes Epithel, aus Horn- und 
Schleimschichte bestehend, bedeckt die Vorderflache des Flligel- 
felles und schlagt sich auch im Falle einer Faltenbildung auf die 
Hinterflache, verhornt bisweilen zwischen Cornea und Pterygium 
und zeigt colloide Metamorphose, mitunter Micrococcen. Die Cor- 
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v »    ^« Flueelfelles, insbesondere  an dessen 

nea   ist im Gebie «  des FlUge te      , vascularisirt. Es 
Kopf,  verd«nnt,b=en <^       ^ kellen zwiscben 
wurde aucb erne nbnUarScb ^ ^^ 
Subst. propna com. un^ ^P ^.^ ^ Die Bo 

tere in der Umgebung des ™'>S wie abgeScbnitten auf 
n^Scldehtb^^^^   Der Linxbus ist 
Oder ist am Kopte  dej-elben u   g kteD  buchtlgen 

gescbwellt, ™^£™c^ ELl ausgebleidet ist, 
Hoblraumes, der nut ^™ch^ J      die CornM liegt. 
Oder eines Gescbwures, untor welcbem ^ 

Die von uns untersucbten *wei JaUe der 

keine  besonderen  ^^^^ ^ ^^ ober. 
gewObnlicbet. bindegewebigen Auflagernng 

flacblicb exulcerirt. g bei ptery- 
Anatomiscbe Untersuchunger,^^ mHs8en 

gium, wo,u -«-53^VS d- Conjunctiva bulbi 
uns erst uber das patbologiscue ebenso flbet 

- der insertion ^Mnscn^nnd ^j^ B^e. 

die mannigi Erkra**m%      benliegenden Organen, Plica 
hautfalte bei -ngen mrtn ben    g ^^ ^^ ^ 

semilunaris, Conj. palpebr. bel^ie°;     ieli     Verbildung seiner 
Flligelfelles kbnnen Pannus,   erne scbwiei g 
Bindesubstanz und Verfettnng emfretenu prim&re 

Ein HornbautgescbwU: £«.*«£•   der Conjunc. bnlbi 

„ sein «nd eine «^^^£2U, wobei zablreicbe 
nutFaltenbildnngsecnndar^cbzu^ ^ hemrBproMen> 

junge Gefasse aus d« ^^gebiete der kleinen Gefasse. 
anscbeinend nach dem Verasterang; g Ausgangs- 
Es wurde aucb eine Hyperpbwie am Lnnbu        J        hiugestellt. 

punkt des FlUgelfelles, -^9^ ^al   n  wnrde die Benen- 
Urn Begriffsverwirrungen ^tan^l ^ 

Mng   eines   falscben  Pterygium   in   dei   *e 
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hauptsachlich am Limbus abspielt. Die Bindehaut umgibt hier 
die Cornea in Form eines kleinen Walles, meist nur in dev oberen 
Halfte. Dieser Wulst besitzt eine hellfleischrothe Farbe. Bei lan- 
gerem Bestande wird die Verdickung des Limbus eine ganz 
betrachtliche, und die succulente Trtibung greift in die Hornhaut 
writer. Nach dem Ablaufe des Wucherungsprocesses zeigen sich 
die entsprechenden Stellen der Sclera verdttnnt. Der Process 
vecidivirt im Friihjahre und Sommeranfang sehr haufig. Im 
Oanzen ist er in unserer Gegend eine seltene Erkrankung. 

Anatomische Untersuchungen excidirter Stlleke stammen von 
Reymond (Annali di Ottalmolog. IV.), Vetsch (Dissert, inang. 
ZUrich 1879) und Uhthoff (Heidelbg. Congr. 1882). Das Epithel- 
lager zeigte eine enorme Verdickung und zablreiche zapfenartige 
Excrescenzen. Die eigentliche Verdickung wird von einem Gra- 
nulationsgewebe gebildet, welches man in verschiedenen Ent- 
wicklungsstadien antrifft. Nur die oberflachlichen hockerigen 
Lagen der Conj. bulbi sind vascularisirt, die tiefenSchichten sind 
gefasslos. In den Llicken des Granulationsgewebes fmden sich 
belle, glanzende Massen, die als geronnene Lymphe gedeutet 
werden. 

Die Sarkome der Hornhaut sitzen den vorderen Schichten 
derselben auf, wobei die hinteren die ihnen zukommende Trans- 
parenz besitzen. Es sind vorzugsweise Bundzellensarkome mit 
mehr weniger glatter Oberflache und einem Epitheliiberzuge oder 
mit vorgestreckten langen, in Gruppen angeordneten Papillen, von 
denen jede eine aus oblongen konischen Zellen bestehende 
Schleimschicht und eine mehr weniger dicke Hornschicht aut- 
weist. Die tieferen Lagen der letzteren sind mit pragnanten 
Stachelzellen ausgestattet. (Vgl. die Abbildungen auf Taf. XIII 
des Atlas von Pagenstecher u. Genth.) 

Da die Papillen, wie gesagt, eine gestreckte Form und Epi- 
theliiberkleidung besitzen, und insbesondere ihre Gruppen durch 
tiefe spaltenfdrmige Einsenkungen sich von einander sondern, so 
gewinnen sie das Ansehen von schlauchformigen Drtisen. Das 
Parenchym der Sarkome bestebt aus rundlichen Zellen von nahe- 
zu gleichem Volumen mit gleichfalls rundem Kern, der filr das 
Protoplasma wenig Raum lasst, eingebettet in einem zarten 
Stroma vonBindegewebsfaserchen. DieBlut£;efas.se derGeschwulst 
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sind verhaltnissmassig sehr weit, dlinnwandig, zahlreich und in 
ihrem Verlaufe bis in die Papillen zu verfolgen; sie stehen ander- 
seits mit den in das Corneaparenchym hineingewucherten Gefas- 
sen in Zusammenhang. Die Basis der Sarkome ist keine schart 
begrenzte, indem Gruppen von rundlichen Zellen, ahnlich den- 
jenigen des Sarkomes, zwiscben die Cornealamellen sich ein- 
genistet haben; auch ist hervorzuheben, dass in einem von uns 
beobachteten Falle der Sitz des Sarkoms in das episclerale 
Bindegewebe iibergreift und mOglicberweise von hier und dem 
Limbus conjunctivalis seinen Ausgangspunkt genommen hat. Der 
Umfang der Hornhautsarkome schwankt zwischen jenem einer 
Linse und Wallnuss. Eine Verwechslung derselben mit einem 
warzigen Epithelkrebs oder einem flachhockerigen Krebsknoten 
ist allerdings leicht moglich; die Differentialdiagnose ergibt die 
histologische Untersuchnng, welche uns auch dahin belehrt, dass 
die Sarkome nur einen Abschnitt der Cornea afficiren, den anderen 
unbertthrt lassen. 

Melanotische Sarkome (Melanosen) greifen zumeist von 
mit derartigen Afterbildungen behafteten Bulbis auf die Cornea 
ttber, treten aber, wenn der ganze Organismus mit melanotisehen 
Kniitchen gleiehsam fibersaet ist, auch in der Cornea, insbesondere 
am Limbus conjunctivalis, selbststandig auf. 

Figur 28 stellt eine Partie der Cornea von einem Bulbus vor, 
der ganz von einem Melanosarkom erfullt ist, wobei Perforation 
der Solera und Wucherung ausserhalb derselben stattgefunden 
hatte. Das Epithel der Cornea (a) und  die vorderen Schichten 
derselben zeigen an. der gezeichneten Stelle keine auffallige Ano- 
malie, wahrend in den mittleren (b) Strange melanotischer Zellen 
das Cornealgewebe durchziehen. Bei naherer Betrachtung ergibt 
sich, dass nicht alle hineingewucherten Zellen melanotische Kbr- 
ner in ihrem Protoplasma enthalten; man begegnet auch pigment- 
losen Nestern von Zellen von theils abgeplatteter, eckiger oder 
kurzer spindelartiger Gestalt. Corneazellen sind in den helleren 
Zwisehenraumen der Strange noch erkennbar. Das hintere Drittel 
der Hornhaut blieb jedoch von den Eeizungszustanden nicht ver- 
schont; man sieht eben in horizontaler Eichtung ziehende streifige 
Trtibungen, welche theils von proliferirendenHornhautzellen, theils 
von wahrscheinlicherweise  eingewandevten  kleinen Rundzellen 
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bedingt werden. Vom ttbrigen Bulbus ist noch zu erwahnen, 
dass das episclerale Bindegewebe hochgradig von melanotiscken 
Zellen durchsetzt ist und in das Scleralgewebe eingegriffen 
bat, das somit den Mutterherd for fortgesetzte Wucherung in 
die Cornea abgab. An der gefalteten Linsenkapsel ist ein Saum 
von verknocherter Substanz gelagert. Die Cborioidea ist allent- 
halben in der Wucherung untergegangeu, ebenso die Retina; 
der Opticus scbien jedoch nicht ergriffen zu sein. Vergrosserung 
- 60. 

„Primare aussere Melanosarkome des Auges" nennt 
V ire bow (Krankhafte Geschwiilste II. pag. 279) flachrundliehe, 
haufig etwas kornig oder lappig aussehende Gescbwiilste von 
graubraunlicker, braunev oder schwarzer, haufig etwas fleckiger 
Farbe, welcbe sich an der Hornhautgrenze erlieben, zuweilen iiber 
die ganze Hornbaut unter dem Epitbel derselben wie ein Pannus 
carneus fortwachsen. Werden sie grosser, so wird aucb ihre Ober- 
fliiche unregelmassiger, hockeriger und sie stellen dann eine der 
von den alteren Schriftstellern unter dem Namen des Staphyloma 
racemosum beschriebenen Formen dar. Sie enthalten meist 
gefiirbte und ungefarbte Spindelzellen." 

Anderseits trifft man Melanosarkome, welcbe in der 
Conjunctiva bulbi ihren Sitz haben und als hockerige, mit 
einem Epitbeltiberzuge versebene, dunkel gefleckte, begrenzte 
Geschwiilste erscbeinen; sie bestehen aus abgeplatteten Zellen 
verscbiedener Gestalt, scbliessen einen oder mebrere ovale Kerne 
mit vorspringenden glanzenden Kernkbrpercben ein, und sind in 
einem Fiicherwerke von sich mannigfach ramificirenden, zarter 
und zarter werdenden Faserbiindeln eingebettet, welche das 
Geriiste bilden. Die Facber sind bald oblong, bald rundlich. Die 
melanotiscben Zellen sind gleiclifalls flach gebaut und liegen zer- 
streut zwischen den nicht pigmentirten. Dunnwandige, verhalt- 
nissmiissig weite Blutgefiisse durchziehen, suspendirt in den Bal- 
ken des Gerllstes, die Geschwiilste, welche im Shine R oki t a n s k y's 
den melanotischen Krebsen einzureihen waren. Die platten Zellen 
pflanzen sich durch die Sclera fort, welche ihren sehnenartigen 
Glanz verliert, drangen die Biindel der Scleralfasera auseinander, 
ohne dass in solchen Bulbis die Cborioidea und Retina erkrankt 
erscheinen. 
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Das Cancroid greift meist von dem Limbus auf die Cornea 
uber und charakterlsirt sich auch hier wie an anderen Orten durch 
excessives Wachsthum derEpithelzellen,derenRiffe urn so deutli- 
cher hervortreten, anderseits durch concentriscbeLagerung dersel- 
ben, wodurch die sogenannten Cancroidzapfen zuStande kommen. 
Es wird aber auch das Corneaparenchym von wuchernden Zellen 
durchsetzt,wie wir es in Figur 29 sehen,die ein Segment der infil- 
tiirten Hornhaut von einem carcinomatbsenBulbus nach einwarts 
von dem Limbus darstellt. In der Verlangerungvon a liegt ein quer- 
getroffener Cancroidzapfen mit den rosettenformig gruppirten 
platten Zellen und den grossen, hie und da in Theilung begrif- 
fenen Kernen. Bei starkerer Vergrosserung kommen die bekannten 
Riffe zum Vorschein. Vor der Bowman'schen Schicht (b) sind 

3 platten Zellen kleiner, ebenso hinter ihr; Colonnen von 
solchen Zellen mit verhaltnissmassig grossem Kern sind in das 
Corneaparenchym eingeschoben (c), grenzen sich gegen die 
abgeflachten Hornbautschichten (d) scharfab und sind nur in dem 
vorderen Viertheil oder Dritttheil der Cornea anzutreffen. An der 
vechten Seite des Bildes verschwindet die Bowman'sche Schicht 
in einer Gruppe von Zellen (e), welche im weiteren Verlaufe 
kleiner und Granulationszellen ahnlich werden. Vergrosserun°- 
= 350. 

Eine krebsige Infiltration der Cornea fiihrt schliess- 
lich zu ihrem Zerfall; es eriibrigen nur mehr trUbe, an dem 
Scleralringe hangende Fransen, welche die sich durchkreuzenden 
Strata des Parenchyms und Abrisse der Membr. Descem. 
einerseits erkennen lassen, tibrigens mit den im Zerfalle begrif- 
fenen Zellen der Neubildung vollgepfropft sind. 

Lupus wird dem Auge lioehst gefahrlich wegen seiner 
eminenten Eigenschaft, tief eindjjagende Zerstorungen zu 
bewirken. Er gre|ft; nach den bisherigen Beobachtungen, stets 
von der Lidschleimhaut auf die Conjunctiva bulbi liber, welche 
hocbgradig geschwellt und bedeutend hyperamisch wird. Es 
zeigen sich daselbst flache Knoten und Knotchen, welche ver- 
mbge der in ihnen wuchernden Gefasse gerothet sind. Es beginnen 
auch die Gefasse am Limbus conj. zu proliferiren und man gewahrt 
graurothliche KnGtehen an der Oberflache der Cornea, die von 
neugebildeten Gefassen umschlungen und durchdrungeu werden. 
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Die getrttbte Homhaut wird matsch und zerfallt, die Contenta des 
Bulbus entleeren sich theilweise; es bildet sich ein Prolapsus 
iridis. In einem vorliegenden Falle, Figur 30, sieht man flache, 
lupose Knoten an der Conjunctiva bulbi in einer Langen- 
ausdehnung von beilaufig 1 Ctm. einestheils Uber die Cornea, 
andererseits Uber den Scleralabschnitt sich erstreckend von 
einem auch anderweitig mit Lupus behafteten Individuum. Diese 
Neubildung bestebt aus einem Aggregat von in einander greifenden 
und verschmelzenden Knotchen, von denen die kleineren, rund- 
lichen, jtingeren in der Ricbtung von a deutlicher hervortreten. 
Die constituirenden Zellen sind klein, rund oder mit kurzen Fort- 
satzen versehen und liegen in einem zarten, bindegewebigen 
Fachwerk. Die Blutgefasse sind zablreich, erweitern sich alsbald 
und formiren lange Umbeugungsschlingen in den Knotchen oder 
umfassen die letzteren in einem Bogen; ihre Richtungen sind bald 
aufsteigend, bald absteigend. Helle, leere Llicken entspreehen 
weiten Gefassen, wo die Blutcoagula herausgefallen sind. An 
der Oberflache der lupSs infiltrirten Hornhaut zieht ein geschich- 
tetes Plattenepithel als aussere Decke. Die hinteren Schichten 
<ler Cornea sind noch zu erkennen, es hat sich aber eine Keratitis 
vasculosa hinzugesellt. Das Gewebe der Iris (6) ist mit Aus- 
nahme einer deutlich ausgesprochenen Hyperamie, wenigstens 
anscheinend, an dieser Stelle nicht krankhaft ergriffen. Ver- 
grosserung = 30. 

Einschlagige anatomische Untersuchungen haben gegebeu: 
Laskiewicz (Allgem. Wien. med. Ztg. 1877); J. Neumann 
(Wien. med. Presse 1877); Pflliger ^Bericht iiberdieKlinik pro 
1878); Baumgarten, (Virchow's A. Bd. 82.) 

Bei Lepra sieht man nach Virchow (l.c.S.520) dierothen, 
flachen Granulationen an der Conjunctiva bulbi am besten; sie 
sit/.en bier bald iiber dem Weissen des Auges, bald schieben sie 
sich iiber den Hornhautrand und greifen in das Gewebe der Cornea 
selbst iiber (Pannus leprosus). Sie wuchern entvveder unter dem 
Epithel oder liings der Gefasse in die Cornea, deren Schichten sie 
keilformig auseinander drangen. (Bull und Han sen, The 
leprous diseases of the eye, Christiania, 1873). Alle diese 
Schleimhautknoten, sagt Virchow, haben eine entschiedene 
Neigung zur Ulceration, und sie wirken daher in ungleich hoherem 
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Masse zerstixrend, als die tuberosen Zustande der Haut. Am Auge 
sind Perforation der Cornea, Synechie und Prolapsus der Irisr 

Staphylome, Atrophienderverschiedensten Gestalt (Daniellsen 
et Boek, Traite de la Spedalskhed) Uberaus haufig. 

Manfredi (Atti della R. accad. di scienze di Modena, 
T. XIX, 1879) beschreibt einen solitarenTuberkel der pannosen 
Hornhaut in einem an Tuberculosis iridis erkrankten Bulbus. 

Sichel (Centralbl. f. Augenhlkd. 1880) beobachtete eine 
ulcerirte Pap el der Conjunct, bulbi. 

Cysten der Conjunctiva bulbi sind selten, und wabr- 
gi ' h meist auf ectatische Lymphgefasse zuriickzufiibren. 
Si€ ehen aus einer Wand,  deren fibrillares Gewebe engan- 
einanciergedrangt ist, mit stellenweiser Andeutung eines Epithels. 
Sie erreichen hOchstens die Grosse einer kleinen Erbse. Auch an 
der Corneo-scleralgrenze sind Cysten beobachtet worden. Samel- 
sohn (Klin. Monatsbl. 1872) beschreibt eine Cyste auf der Cornea 
am Kopfe eines Pterygium. Bei der Abtragung zeigte es sicb, dass 
die Cyste im Gewebe dev Cornea selbst lag. Emmert erwahnt 
in dem Bericht iiber seine Privatpoliklinik, 1878, eine Cyste 
von circa 2 Mm. GrOsse, die an der Corneo-scleralgrenze sitzend, 
mit der Kammer communicirte. 

Eine Cyste kann bisweilen durch eineu Cysticercus vor- 
getauscht werden. Briere (Annales d'ocul. 1873) sah einen 
solchen zwischen Carunkel und Cornea, Mooren (Opbthalm. 
Mitthlg. 1873) iiber dem Rectus sup. Ausser diesen sind noch 
einige Falle in der Literatur verzeichnet. Sie sassen alle sub- 

conjunctival. 
Michele del Monte erwahntiu seinem Lehrbucb, dassAppia 

einen Cysticercus im Parencbym der Cornea gefuuden babe. 
Dieser Fall gibt aber, so gewissensaft auch der Citator ist, zu 

Zvveifel Veranlassung. 
Die SensibilitatsstOrungen der Cornea beruhen 

einerseits auf Hyperastbesien, andererseits auf Anasthesien. Die 
oberflacbliche und reiche Ausbreitung der Hornbautnerven bringt 
eine grosse Empfindlicnkeit mit sicb. Es scbeiut, dass die Horn- 
baut schon unter normalen Verbaltnissen eine bbhere Pertinacitat 
der P^mpfindung gegeniiber ausseren Einfliissen als die anderen 
Organe des Korpers besitze. Ibr Empfindungsvermogen erliscbt 
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am spatesten, z. B, bei der Narcose. Unter Berttcksicbtigung 
individuellerVerscbiedenheiten,gr8ssererodergeringererToleranz 

gegen aussere Einflttsse, muss man zugestelien, dass erst Extreme 
der gesteigerten oder verminderten Empfindung von uns deutlich 

beobachtet werden konnen. 
Hyperasthesie der Hornbaut ist bei alien entziind- 

lichen Processen im vorderen Abschnitt des Bulbus einschliesslich 
des conjunctivalen Antheiles vorhanden. Selbstverstandlich ist die 
Empfindlichkeit der Cornea besonders dann stark gesteigert, 
wenn mehrere Stellen von Epithel entblosst sind. Solche ober- 
fliichliche Erosionen sind in der Regel mit bei weitem bedeu- 
tenderen Reizerscbeinungen verbunden, als tiefer reichende 
Substanzverluste und Lasionen liberhaupt. Wir finden dies ins- 
besondere bei herpetiscben Efflorescenzen; es scbeint aber auch 
eine intacte Cornea tlberemptindlich sein zu kOnnen, denn bis- 
vveilen ist der Bulbus ganz unversehrt und trotzdem heftiger 
Blepharospasraus vorhanden, welcher als Reflexerscheinuug, 
bedingt durch starke Reizung der peripberen Hornbautnerveu, 
gedeutet wild; anderseits kann auch eine optische Hyperasthesie 
eine Ciliarreizung und Blepharospasmus hervorrufen. Die Cornea 
participirt waiters an Reizungen des N. trigeniinus iiberbaupt, so 
z. B. bei Neuralgie des Ramus supraorbitalis, und verhalt sich 
gegen aussere Einflttsse wahrend des Reizungszustandes hoch- 

gradig empfindlich. 
Unter Anasthesie der Cornea versteht man die ganze 

Stufenleiter des herabgesetzten Empfindungsvermogens von der 
blossen Verminderung der Sensibilitat bis zum vollkommenen 
Erloschen derselben. Nachdem man keine Instrumente zur 
Messung derartigerZustandebesitzt,so kann man nur von groberen 
graduellen Unterschieden sprechen, und nennt eine Cornea 
anasthetisch, wenn auf Betupt'en mit einem nicht zu harten 
Gegenstand kein reflectorischer Lidschlag mehr ausgelost wird. 
Der Grund dieses Zustandes liegt extrabulbar oder intrabulbar. 
Da es sich hier in erster Linie urn krankhafte Zustande des N. 
trigem. handelt, so kommen bier alle pathologiscb-anatomischen 
Befunde am Ursprung und im Verlauf dieses Nerven, insbesondere 
seines Ramus ophth.,in Betracht, auf welche wir bier nicht naher 
eingehen kOnnen. Bei Parese und Paralyse desselben wird die 
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Cornea der betreffenden Seite anasthetiseb. Niebt selten gebt ein 
hyperastbetischer Zustand der Anastbesie voran, wie z. B. bei 
Lepra nerv. oder bei Basalgescbwtilsten des Gehirnes, die mit 
Neuralgien des N. trigem. auftreten. Eine Herabsetzung der 
Sensibilitat der Cornea beobacbtet man, wenn die Ciliaruerven 
riickwarts in der Orbita gezerrt oder gedriickt werden. Protrusio 
bulbi bringt sehr haivfig Anasthesie der Cornea mit sicb, besonders 
wenn neugebildete Massen, Tumoren oder entziindliche Prodncte 
die Ursache des Exopbthalmus sind. Tritt intrabulbar eine 
Drucksteigerungauf, soist die Empfindlicbkeit der Cornea in ver- 
schiedenem r ' meistens vermindert. Die Ciliarnerven werden 
ungleichma -pannt, gedrtickt und verlieren nach nnd nach 
ihre Sensibilitat. Nach der Ansicht von E. Fuchs soil die ode- 
matose Fllissigkeit in der Cornea deren Nerven auf ibrem Wege 
zum Epithel drticken, die eentripetale Leitnng behindern. Neu- 
bildungen oder bindgewebige Wueberungen an und in der Cornea 
konnen unter Umstanden dieselbe unterempfindlicb maeben, wie 
es z. B. bei Pannus crassus beobacbtet wird. Anastbesie im 
Allgemeinen wird aucb dadurch filr die Cornea gefabrlicb, weil 
zufallige Sebiidlicbkeiten und Verunreinigungen, wie Staub 
unbebinden urch die nicbt ausgeloste Reflexbewegung des 
Spbincter palpebr. einwirken konnen. In dieser Beziebung sind 
die vergleichenden Experimente iiber die Folgen der Trigeminus 
durcbscbneidung an der Cornea der Kanincben belehrend, denen 
man einerseits eine Lidnatli zur Vermeidung von Beibungen und 
Hintanhaltung von schadlicben Substanzen angelegt hat, und 
andererseits die Cornea durcb Unterlassung der Nathanlegung 
den Scbadlicbkeiten preisgab. 

Wir batten schon oft Gelegenbeit bei den Erkrankungen der 
Cornea und Conjunctiva bulbi der Mitbetheiligung der 
Sclerazu gedenken, und wollen hier als Anbang die selbst- 
standig in letzterer auftretenden pathologischen Processe 
anschliessen. Ubrigens werden wir im Verlauf bei verschiedenen 
bulbsiren und extrabulbaren Erankheiten auf die mitergriffene 
Sclera offers zuriickkommen. 

Die genuine Scleritis ist in ihrem klinischen Aussehen 
durcb folgende Merkmale gekennzeichnet: Im Vorderabschnitte, 
meist jedocb nicht in unmittelbarer Nahe der Cornea, ist die Sclera 
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an einer circumscripten Stelle von verschiedener Ausdehnung 
rosenroth gefarbt, die Bindehaut dartlber gewulstet, oder 
abgehoben, so dass man eine subconjunctivale Ansammlung von 
neuen Elementen oder eine Verdickung der Sclera anzunehmen 
berechtigt ist. Wie die anatomiscbe Untersuchung zeigt, istBeides 
vorhanden. Nachdem diese Infiltration im Centrum am dicksten 
ist und gegen die Rander zu etwas abfallt, hat das Ganze eine 
kuehenformige, flache Gestalt. In der Regel bleibt es went bei 
der Bildung eines einfachen hligeligen Infiltrates, sondern es 
entwickelt sich daneben, wahrend das erste Infiltrat resorbirt 
wird, ein zweites und der Process ist in der Regel erst beendet, 
wenn der ganze Weg um die Cornea zurttckgelegt ist. Uhthoff 
(Heidelbg. Congr. 1882) fand, dass die Gefassscheiden und das 
subconjunctivale Gewebe infiltrirt sind. Die Faserbiindel sind. 
durch ein geronnenes fibrin- und zellenreiches Infiltrat ausein- 
ander gedrSngt. Die Lymphbahnen sind abnorm erweitert; 
bisweilen kann man in ihnen einen Endothelbelag nachweisen. 
Nach Pilz (Prager Vierteljahrssch. Bd. 35) liegt der Entzttndungs- 
process innerhalb des scleralen Gewebes und nicht auf dem- 
selben. 

Die Infiltrate schwinden in einiger Zeit; es scheint aber mit 
ihnen auch ein Schmelzungsprocess der Faserschichten der 
Lederhaut einherzugehen. Denn die Sclera besitzt dann an den 
Stellen der abgelaufenen Entzlindung eine ganz zart rauchgraue 
Farbe, die in hoheren Graden schiefergrau wird. Wir haben es 
hier also mit einer Verdllnnung der Sclera. zu thun. 

Inwieferne primare Scleritis mit rbeumatischen Zustanden 
zusammenhangt, ist anatomisch noch nicht nachgewiesen. 

Primare Ulcerationen der Sclera seheinen nicht vorzu- 
kommen. Sie finden sich nur als Weitergreifen eines geschwtirigen 
Hornbautprocesses an der Peripherie der Cornea, oder in der 
Conjunctiva bulbi; z. B. nach Verletzungen. Dagegen sah Boyd 
(Transact, of the patholog. soc. XXXIID bei einer Rotzerkrankung 
kleine Abscesse an der Oberflache der Sclera. DieNeubil- 
dungen der Sclera sind sehr selten. Gummata sind von 
Bull (Transact, of the Amer. ophth. soc. 1874), Hirschberg 
(Beitrage etc. 1877), Higgens (Brit. med. Journ. 1883, 2 Falle\ 
Minor (A. f. A. XIV) und Andrews  (A. f. A. XII)  beschrieben 
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worden. Malherbe (Gaz. m6d. de Nantes 1883, nach Nagel's 
Jahresber. XIV, S. 557) beobachtete einen tnberculSsen Tumor 
der Sclera. Saemisch untersuchte ein Fibrom der Sclera 
welches in den Bulbus reichte, die Retina verdrangte und anfangs 
fur ein Gliom gehalten vvurde. (A. f. A. II.) Quaglino theUt 
einen Fall (Annali di Ottalm. II) von Teleangiectasien der 
Sclera bei sonst ganz normalem Bulbus mit. Watson beschreibt 
(Transact, of the patholog. soc. of London XXII) ein flaches, 
scheibenformiges, zwischen den Ansatzen des Muse. rect. sup! 
und intern, gelegenes Osteom. 

In Hasner's klin. Vortragen, 1860, finden wir eine Beob- 
achtungvon Cysten der Lederhaut. Auch 0. Becker beobachtete 
eine solche (Handbuch von Graefe-Saemisch, IV, S. 333.) 

/ 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



to 

Krankheiten der Iris und Chorioidea sammt Ciliar- 
kbrper. 

Leber hat in seiner vortrefflichen Abhandlung  tiber das 
Blutgefiisssystein des mensehlicben Auges keine Masse der 
Querdurchmesser der grosseren zu- und abflihrenden Gefasse des 
Ciliargeiasssystenis angegeben, weil es eben schwer ist, bei der 
Variabilitat derselben in verschiedenen Individuen und der 
Compensation von Arterieu und Venen mit kleinerem Querschnitt 
an einer Stelle dureh solche mit grosserem Querschnitt an einein 
anderen Ort ein Mittelmass aufzustellen. 

Wir wollen dem Capitel tiber die Krankheiten der Iris und 
Chorioidea eineBetraehlung desUvealgefassystems im Allgemeinen 
voransehicken und bestrebt sein, unsere Ansicht iiber diesen 
Gegenstand zu begriinden, weil uns eine Klarlegung der Circula- 
tionsverhaltnisse in diesemSysteme fiir diePathologie sehr wichtig 
erscheint. 

Vierordt hat berechnet. dass die Summe der Durehschnitts- 
flachen der Capillaren beilaufig achthundertmal grosser sei als 
das Lumen der Aorta. Zieht man einen Vergleich mit dem Ciliar- 
gefasssystem des Auges und liberlegt man, dass beim Menschen 
bios 2 lange, 4—6 hintere kurze Ciliararterien und 7—8 vordere 
kleinere Ciliararterien hinzutreten, und die Summe der Dureh- 
schnittsflaehen der Ciliararterien nach einer beiliiungen Schatzung 
9-61 □Mm. betrage, die Venae vorticosae sammt den hinteren 
kurzen und vorderen Ciliarvenen zusammen eine Durchnittsflache 
von 19-63 babeu. Nimmt man ferners der Einfachheit halber 
das menschliche Auge als eine Kugel mit einem Diameter von 
20 Mm. an, so ist ihre Oberflache = 1256 □Mm. Es sollen die 

Durchschnittsflachen der Capillaren j der Kugeloberflache, also 

314 □ Mm.  betragen. Dividirt man diesen Quotienten durch die 

r Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



74 

Durchschnittsflachen   der  arteriellen Gefasse,   so   ist 32-6 der 
numerische  Ausdruck  fHr  die  Erweiterung  der  Blutbahn  im 
Uvealgefasssystem.    Die   Durchschnittsflaehe   des zuftihrenden 
Rohres zum abfiihrenden wiirde sich nahezu wie 1 : 2 verhalten. 

Die Stromgeschwindigkeit des   Blutes in diesem   System 
wird unter diesen  Voraussetzungen  bei  der  Erweiterung  der 
Blutbahn von 1:32-6 und der betrachtlichen, schnell ansteigenden 
vermehrten Reibung  in   den kleinen  Arterien  und  Capillaren 
schnell  abnehnten.   Die  Reibungswiderstande  wachsen ja  in. 
VerhMItniss der Summe der Kreisumfange der kleinen Arterien 
und Capillaren. Der Abfluss des venosen Blutes findet im r"-eal- 
gefassystem   an   wenigen   Orten   statt,   und   zwar   in        >m 
weiteren Rohr mit schneller Abnahme der Reibungswiderstiu.de; 
ersterer wird desshalb leichter stattfinden konnen als der Zufluss 
des arteriellen Blutes. 

Es geht aus dieser Betrachtung hervor, dass der starkere 
Zufluss des Blutes bei der in so kurzer Distanz (einer Kugel von 
20 Mm. Durchmesser) sich um das benannte Vielfache erwei- 
ternden Blutbahn namentlich bei einem nicht in entsprechendem 
Verhiiltniss vor sich gehenden Abflusse die iiber die Uvea sich 
erstreckende elastische bindegewebige Kapsel (Sclera) leiclit 
in grossere Spannung zu versetzen im Stande ist. Dieselbe 
wird auch bei blossen Stauungen in den wenigen Abzugskanalen 
in einem noch erhohten Grade stattfinden miissen. 

Die letztgenannten Canale nehmen das Rlut von bestimmten 
Territorien auf, so dass bei Stauungen in einer Vene die Rtick- 
wirkung nur auf einen Bezirk sich erstreckt. Injicirt man von 
einer Vortexvene aus, so flillen sich bloss die den Territorien 
entsprechenden Gefasse der Iris und Ciliarfortsatze, wahrend die 
anderen nahezu leer bleiben; dabei beobachtet man eine sich 
ste.gerhde Spannung des Bulbus bei fortgesetztem Druck wahn-ml 
der Injection. Leber (A. f. 0. XIX)  hat die Vortexvenen an 
lebenden Thieren unterbunden und gefunden,  dass, wenn nur 
eine  oder   einige   der  Wirbelvenen   unterbunden   waren,   die 
Staining sich ganz scharf auf den Theil der Iris und  diejenigen 
Cdiarfortsatze  beschrankte, welche  diesen Venen entsprachen 
Besonders am Ciliarkorper  sei  der Unterschied zwischen den 
dunkelroth und prall injicirten  Fortsatzen  an einem Theil des 
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Umfanges und dem blutleeren anderer hochst auffallend gewesen. 
Trotz den zahlreichen Communicationen zwischen den Zweigen 
zweier benachbarter Venae vorticosae komme also kurze Zeit 
nach der Unterbindung doch keine merkliche collaterale Aus- 
gleichung zu Stande. Der Augendruck erfahre nach der Unter- 
bindung der Vortexvenen eine bedeutende Steigerung, das Auge 
flihle sieh nach Unterbindung »sammtlicher Venen sehr hart an,, 
und es entwickle sich nach kurzer Zeit eine enorme venose 
Hyperamie der Iris und der Ciliarfortsatze und ein starkes Odem 
der Bindehaut. 

Stellt man sich das ganze arterielle und venose Gebiet des 
Uvealtractes in die Flache ausgebreitet, und jedes einzelne Gebiet 
aus zwei ubereinander gelagerten Trichtern bestehend vor, die 
niit ihrenRandern sich tangiren, so wiirden die arteriellen Trichter 
litnger, die venrjsen kurzer gedachtwerden mlissen, und der Hals 
der venosen ungefahr zweimal so weit als jener der arteriellen 
Trichter sein. 

Wir werden tibrigens im Verlaufe noch ofters auf die 
besonderen Circulationsverhaltnisse in der Uvea zurlickkommen, 
da sie ftir die Entztindung und ihre Folgezustande von Bclang 
sind. Zuvor erlauben wir uns auf ein literarisches Versehen 
hinzuweisen, welches sich schon jahrelang in den Lehrbiichern 
hinzieht, wir meinen den vermeintlichen Fontana'schen 
Rauni. Felix Fontana beschreibt in seiner Abhandlung liber 
das Viperngift, tibersetzt aus dem Franzosischen Berlin, 1787, als 
Anhang einen neuen Augencanal. Es ist eine briefliche 
Mittheilung an Hrn. Adolf Murray, Professor der Anatomie in 
Upsala, geschrieben im Jahre 1778. (S. 412), hiezu die Illustra- 
tionen auf Taf. VII, Fig. 8, 9 und 10: „Sie miissen sehen, heisst 
es, dass dieser neue Canal durch das Strahlenband gebildet wird 
oder, besser zu reden, dass er in seiner Substanz eingehtillt ist." 
Femers sagt Fontana: Ich habe Wasser, Quecksilber u. s. w. 
von einer Seite zur anderen in diesen Canal fliessen lassen, ohne 
dass durch den Durchgang dieser Fliissigkeit die geringste 
Zerreissung verursacht wurde. Die inneren Wande dieses Canales 
sind sehr gleich und einffirmig. Schliesslich hebt er hervor, dass 
er nichts iiber den Gebrauch dieses neuen Canales und der 
durchsichtigen Feuchtigkeit sagen kann, womit man ihn angefiillt 
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findet.  Es geht aus diesen wenigen Zeilen  hervor,  dass sein 
angeblicher Canal im Ligam. cil. und nicht im Ligam. pectin, sich 
befindet, woliin man den nach ihm benannten Raum verlegt hat 
obwobl Fontana nie von einem Raume gesprocben hat. 

Das arterielle Gebiet der Iris wird von den vorderen Ciliar- 
arterien in Verbindung mit Asten der  hinteren langen Ciliar- 
arterien gespeist, welche beide tusammen den Circulus iridis 
major bilden; aus diesem gehen Zweige fUr die Iris, aber auch 
flir den  Ciliarmuskel und  die Ciliarfortsatze  ab.   Ihr venoses 
Gebiet beschrankt sich auf einen directen Ubergang in die Venen 
der Ciliarfortsatze, steht aber in keinem direkten Zusammenhang 
mit den Venen der Ciliarmuskels und dem Plexus venosus (Leber- 
Rouget)frliher Schlemm'scher Canal genannt.   Diese Gefass- 
verhaltnisse machen sich bei entzUndlichen Aflfectionen der Iris 
geltend, welche das ganze Gefassgebiet (Iritis totalis) oder bloss 
einen Theil (Iritis partialis) betreffen und auf das Muskelspiel 
Einfluss  nehmen  mUssen.   Da  durch  den sich  contrahirenden 
Sphincter pupillae die geschlangelt verlaufenden radiaren Gefasse 
gestreckt werden, somit die Stromgesehwindigkeit beschleunigt 
wird, und durch den Dilatator pupillae, sowie durch die Elasticity 
der Gewebe die Gefasse wieder ihren fritberen geschlangelten 
Verlauf annehmen, wobei die Geschwindigkeit verlangsamt wird, 
ist es leicht begreiflich, dass durch eine entzlindliche Infiltration 
eine Behinderung in  der Action der Irismuskel  eintrete; ihre 
Contractionen werden partiell oder total gehemmt. 

Im Senium macht sich bisweilen ein Erblassen des hell- 
oder saftbraunen und schwarzen Irispigmentes bemerkbar. Es 
beschrankt sich die Verfarbung entweder nur auf einzelne Stellen 
oder ist liber die ganze Iris ausgebreitet. Die streckenweise 
Verblassung hangt aber auch mit der oft angeborenen, ungleich- 
miissigen Vertheilung des Stromapigmentes zusammen, ein Zustand 
welchen man als gefleekte oder getigerte Iris bezeichnet. Die 
Pigmentirung kann einen so hohen Grad erreichen, dass formliche 
meist angeborene Naevi entstehen. Wir wollen gleich hier 
benierken, dass eine schmutziggelbe, gelbbraunliche Tigerung 
auch nach lange andauernder Iritis zurUckbleiben kann. 

Die durch eine entzlindliche Schwellung bedingte Volumsver- 
mehrung ist  hanfig von einer Verengerung der Pupille begleitet, 
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welche nicht durch den Sphincter herbeigeflihrt wird. Das ent- 
ziindlich ergriffene Irisgewebe setzt bisweilen Transsudate ver- 
sehiedenerConsistenz an seine Oberflache (Iritis exsudativa), 
oder es kommt zur Ansammlung einer eiterigen Fliissigkeit in 
der Vorderkammer, wahrscheinlich in Folge der Auswanderuug 
weisser Blutkoperchen aus den oberflachlichen Irisgefassen. Dem 
Eiter kann auch Blut in geringer oder grossererMenge beigemischt 
sein, wodurch das Hypopyum blutig gestreift oder tief blutroth 
gefarbt wird. Es wurde Ubrigens scbon oben bei der Hypopyum- 
Keratitis angegeben, dass Eiter in der Vorderkammer aucb ohne 
Iritis sich ansammle. Selbstverstandlich verliert die Iris durch das 
anhaftende Transsudat und die starkere FUllung der Gefasse ihre 
ursprtingliche Farbung; ihre Arcaden erhalten ein verschwom- 
menes, getrtibtes Ansehen. 

Bei Iritis parenchymatosa beobachtet man hiiufig klein- 
zellige Infiltrationen in zerstreuten, verschwommenen Herden; 
das Pigment, namentlich in den Spindelzellen des Parenchyma 
wird mehr weniger entfarbt, wodurch die genuine Farbe der Iris 
mannigfache Veranderungen erleidet, die den Oculisten wohl 
bekannt sind. Michel (A. f. 0. XXVII) hat gefunden, dass das 
Endothelhautchen der Vorderflache der Iris durch Exsudat, oder 
einen fibrinbsen Erguss, oder auch durch Blut abgehoben werde. 
Das an der hinteren Irisflache betindliche pigmentirte Epithel 
erhalt sich in der Regel langere Zeit. An den Gefassen selbst 
kommt es zu einer Infiltration der Scheiden und Wucherung der 
Intima. Denissenko (nach Nagel's Jahresbericht pro 1883, 
S. 420) fand bei Morb. Brighti in der Adventitia der Iris- 
gefasse Ansammlung einer eiweissartigen Fliissigkeit. Der Schnitt 
(Figur 31) gewahrt einen Uberblick einer recenten Iritis. An der 
Vorderflache der Regenbogenhaut befindet sich ein Beleg von 
Exsudat, das nicht in die Zeichnung aufgenommen wurde. Untei 
demselben trifft man rundliche, in einer feinkornigen Masse 
eingebettete Kerne {a) in doppelter, dreifacher oder mehrfacher 
Reihe, welche fUr Kerne von Eiter oder weissen Blutkorperclien 
viel zu gross sind und mit mehr Recht als neciobiotische agglo- 
merate Bindesubstanzzellen angesprochen werden konnen. Das 
Pigment ist sowohl hier als anch in dem Parenchym der Iris 
geschwunden; in den blassen, geschwellten Spindelzellen (6) ist 
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es zu einer Prolification ihrer Kerne gekommen, die in doppelter, 
drei- oder vierfacher Zahl in dem Zellenleibe  liegen und an 
Volumen differiren. Dessgleichen sieht man in der Adventitia einer 
kleinen Yene (c) Reihen von ovalen, verhaltnissmassig grossen 
Kernen, welche mit starkem Immersionssystem betrachtet in der 
Wand liegend von mannigfaltiger Form mit peripher aufsitzenden 
Buckeln als sich vervielfaltigende Elemente der Adventitia zu 
erkennen sind.   In dem bintersten Abscbnitt der Iris liegen zer- 
streutscheibenformigePigmentzellen, die sicb wabrscheinlicb von 
dem hinteren Epitbelbelag abgelbst haben. Vergrosserung = 350. 

Blutaustretungen erfolgen nicht selten in das Parenebym 
der Iris theils nacb mechaniscben Insulten, theils im Verlaufe 
einer Entzlindung.  Das extravasirte Blut macht die bekannten 
Metamorphosen durcb;  der Blutfleck nimmt  ein fables Colorit 
an;   der  ausgeschiedene  Blutfarbestoff   erhalt   eine   tiefgelbe, 
braunrothlicbe, schwarzbraune; insbesondere rostbraune Farbung, 
wobei man allerdings in Erwagung zieben muss, ob man es uicbt 
aucb liier mit einer Bildungsanomalie des Irispigmentes zu tbun 

Am  Cadaverauge  geben  fettig  glanzende,  pigmentirte 
Kornerhaufen an begrenzten Stellen nebst den Zeichen einer 
abgelaufenen Iritis mit Sebwund des Parenchyms Anbaltspunkte 
fur vorausgegangene Blutungen. Unregelmassig zackigen Pigmen- 
tirungen begegnet man an atrophiscben Irides baufig, wobei es 
sebr fraglicb ist; ob man es mit Resten von vorausgegangenen 
Blutextravasaten zu tbun bat; worauf wir spater zurUckkouimen 

werden. 
Haben Blutaustretungen in das subconjunctivaleBindegewebe 

des Bulbus stattgefunden, so kann die Iris bocbst wahrscbeinlicb 
in Folge der Diffusion des Blutfarbstoffes eine verschwommen 
rotbe Farbung annebmen. 

Acute Falle von Iritis tragen mitunter das Geprage von 
Eiterbildung in dem Parenchym; ja es sind Falle von kleinen 
Abcessen daselbst bekannt geworden; welcbe zu einem 
Substanzverlust flihrten. Wir haben zu wiederholtenmalen am 
Cadaver solcbe Defecte geseben, welche mindestens als Belege 
einer localisirten Entzlindung dienen; ob denselben ein Eiterberd 
zu Grunde liegt, sind wir nicht in der Lage anzugeben. Hochst- 
wahrsclieinlicb hat  man cs  bei  diesen Defecten mit eiteriger 
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Schmelzung der vorgefallenen Regenbogenhaut zu thun. Wegen 
der Verschiedeuheit der Befunde wollen wir einige Defecte 
bildlich erOrtern. Figur 32 stellt die hintere Ansicbt einer Iris 
nach abgepinseltem Endothel mit der queroval verzogenen^ 
verengten Pupille und einer 2-25 Mm. im Durchniesser haltenden, 
siebartig  durchlocherten Stelle  vor,  an  welcher schwarz P'S 
mentirte, auf mecbanische Weise nicht fortzuschaifende Zelleu 
liaften und zwiseben sicb ziemlich scharf begrenzte rundliclie 
Defecte aufweisen. Diese scharf begrenzte Partie ist von einein 
trilben Hof umsaunit, der sich bei nSherer Prufung als ein klein- 
zelliges Infiltrat erweist. Der Schliessmuskel der Pupille ist von 
unregelmassigen, offenbar neugebildeten pigmentirten Zellen 
durchzogen und getrlibt. Vom Pupillarrand ziehen zarte, hie und da 
dunkel pigmentirte Btindel von Bindegewebe gegen die Cornea, 
von welcher sie abgelost wurden. Das Irisparenchym ist dtinner, 
durchscheinender, sein Trabekelsystem deutlicher geworden, da 
es mit Ausnahme des Marginaltheiles, der an der einen Seite 
winkelig verzogen ist und zerstreute Pigmentzellen enthiilt, 
pigmentlos erscheint. Die Ciliarfortsatze sind atrophisch. Ver- 
grosserung = 5. 

Der hSchst wahrscbeinlich vorhanden gewesene Vorfall der 
Irisflache hatte eine circumscripte Abscedirung zur Folge; es ist 
Vernarbung eingetreten und der Defect durch gewucherte pig- 
mentirte Zellen bis auf die kleinen LOcher behoben worden. Die 
sich contrahirende Narbe dttrfte den peripheren Rand der Iris 
verzogen haben. 

In einem zweiten Falle (Figur33) ist der Defect grosser und 
manifester. Es ist die Verbindnng der Iris mit der Cornea wegen 
der bedeutenden Synechia ant. belassen worden und die Iris in 
ihrer Totalitat von rlickwarts abgebildet. Es ist die Pupille gegen 
die Narbe winkelig verzogen, und man erblickt streinge, getrtibte, 
Ziige, die der hinteren Oberflache der Cornea anhaften. Die 
Irisnarbe hat einen ovalen, scharfen, schwarz pigmentirten Saum 
und zeigt trichterfSrmige Vertiefungen mit rundlichen Liicken; 
der untere Theil der Narbe ist von schwarzen, streifig zackigen 
Flecken mit helleren Zwischenraumen durchzogen; der Vernar- 
bungsprocess ist hier vollstandiger als nach oben vor sich 
gegangen. 
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Der Schliessmuskel der Pupille ist in Folge der abgelaufenen 
entziindlichen Infiltration getriibt und an seinem oberen Abschnitt 
mit einigen schwarzen, nicht amovirbaren Flecken versehen. Um 
die Narbe herum sind verschwommene Triibungen zuriick- 
geblieben. Gegen abwarts sieht man eine schmutzig-rostbraune, 
gabelig getheilte Stelle, welche von altem Blutextravasat her- 
riihrt. Vergrosserung =: 5. 

Der abscedirende partielle Vorfall der Iris  mit Synechia 
anter. ist hier deutlicher ansgesprochen und hatte eine intensive 
entzUndliche Infiltration in entsprechenden Bezirken  des  Iris- 
gewebes und eine unvollkommenereNarbenbildung hervorgerufen. 

Mechanische  Insulte  des  Auges,   mogen sie  durch 
schneidende oder stumpfe Werkzeuge,   durch einen Stoss oder 
Schlagbewerkstelligtwerden, bringen nicht selten eine partielle 
oder nahezu totale Ablosung der Iris entweder unmittelbar 
oder mittelbar durch das extravasirende, die Irisanheftung unter- 
wtlhlende Blut zu Stande, wobei ein entsprechender Theil der Iris 
durch   Druck    und    aufgehobene   Erniihrung   des   abgelosten 
Abschnittes zum Schwund gebracht wird. Nach Traumen kann 
es auch zu einem vollkommenen Fehlen der Iris kommen, wenn 
diese  durch   die  perforirende   Wunde   herausgerissen   wurde 
Schafer (A. f. 0. XXIX) hebt in einem solchen von ihni unter- 
suchten Fall von Aniridia traum. besonders hervor, dass am 
Wundrande nur grosse, stark gefiillte Gefasse, aber keine Capil- 
laren  gefunden   werden  konnten.   Die  folgeude  Beobachtung 
Figur  34, ist in mancher Beziehung belehrend.   Es  liegt  ein 
scheinbarer vollstandiger Defect der Iris mit Adhasion der vor- 
deren  Linsenkapsel  an  einer  kleinen  Stelle  der Cornea vor. 
Letztere ist grosstentheils in ein Narbengewebe umgewandelt, in 
welches   die  hochgradig  verkummerte  Iris  eingewachsen   'ist, 
wodurch es nach Abzug der Hornhaut den Anschein hatte, als ob 
die Iris vollstandig fehlen wtirde. Patient hatte vor beilauh> einem 
Jahre einen Schlag auf das Auge erhalten und kam wegen holier 
Schmerzlmftigkeit des glaucomatosen Bulbus auf v. Stellwag'a 
Klinik, wo die Enucleation vorgenommen wurde. Es ist wohl sehr 
wahrscheinlich, dass in Folge des Traumas  die Iris an  ihrem 
Marginalsaum   gelockert und in  die  sich biklende Xarbe des 
Cornealgeschwures   ringsum hineingezogen wurde.    Blutungen 
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mogen an der Irisablosung aueh einen Antheil gehabt haben. Eine 
starke Blutung ging allem Anseheine nach von der Tunica vascu- 
laris der Chorioidea aus; es Uberdecken ansehnliche, zerklllftete 
Blutschollen (a, a) den vorderen Abscbnitt der Aderhaut, die bei 
b frei hervorragt. Der Ciliarkorper ist ziemlicli wobl erhalten. Die 
eingesunkene, flach ausgehohlte, vordere Linsenflache zeigt einen 
vorspringenden Winkel und nahe dabei einen Kranz von pigmen- 
tirten Zellen; mittelst welcher die Adhasion an die vernarbte 
Cornea bewerkstelligt wird. Die Linse haftet an der strahligen 
Zonula, erweist sich nach der Herausnalime bedeuteud abgeflacht 
von Blutfarbstoffgetrankt; der Linsenkern ist gleiclifalls abge- 
plattet und hufeisenformig gekrlimmt. Zwisehen den Linsen- 
fasersystemen finden sich sehr zahlreiche rothe BlutkSrperchen 
angesammelt; es muss demnach die Linsenkapsel geborsten 
bein. Der entspreeliende vordere Abscbnitt der Netzhaut ist 
mehr weniger vom Blutfarbestoff imbibirt; Stiibchen- und Zapfen- 
schicht sind im ganzen Tmfange wohl erhalten. Vergrosse- 
ning = 3. 

Es kann eine Iridodialyse auch spontan, d. b. ohne aussere 
Veranlassung in Folge anderweitiger pathologischer Trocesse 
erfolgen. So war sie in einem vonE. Fuclis (A. f. 0. XXIX) mit- 
getbeilten Falle bei kolossaler und rascher VergrSsserung des 
Bulbus durch Sclerectasia anterior bedingt. 

Da durch den operativen Eingriff bei Iridectomie die 
Circulation des Blutes in den betreffenden Zweigen des Circulus 
iridis major und einem Segment des circulus iridis minor mit den 
dazu gehorigen radienformigen Zweigen unterbrochen wird, 
miissen die Blutgefasse zunachst dem excidirten Stiick obliteriren, 
und Ablenkungen des Blutstromes entlang den vernarbenden 
Wundrandem eintreten. Der an die letzteren grenzende Theil der 
Iris wird in einen Reizungszustand versetzt; man findet daselbst 
eine kleinzellige Infiltration, die gegen den iibrigen Iristheil 
abnimmt. Bei gelungener Operation bildet sich ein in der Vorder- 
kammer liegender platter Irisstumpf. Alt (A. f. A. IV) hat iiber 
den Vorgang der Heilung bei der Iridectomie Studien am 
Kaninchen gemacht und gefunden, dass die aussere Wunde vom 
Epithel der Conjunctiva gedeckt wird. Die Iriswunde iiberkleidet 
sich entweder gleich mit Epithel, oder es bleibt ein freier Wund- 
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rand stehen, der dadurch heilt, dass sich das Epithel langsam hin- 
tiberzieht. 

S. Exner (Med. Jahrbticher, Wien 1873) beschreibt directe 
Anastomosen der Arterien und Venen in der Gegend der Rander 
des kttnstlichen C'oloboms, also das Fehlen von Capillaren. 
Exner operirte am Kaninchen und verfolgte die Gefasse auf 
injectivem Wege. Bei ungtinstigem Erfolge pflanzen sicb die 
Reizungszustande auf die ganze Iris fort; es lagert sich ein ver- 
zogener Iristheil an die Cornea, es bilden sich von dem Pupillar- 
rande aus Synechien, das klinstliche Sehloch verwachst wieder, 
es bleiben standige, knopfformige Stellen in der Narbe, oder es 
treten starkere Hamorrhagien auf, welche dem Heilungsprocesse 
hindernd in den Weg treten. 

Die chroniscben Entziindungen der Iris, oder genauer 
ausgedrUckt, die sich in einem langeren Zeitabschnitt wieder- 
holenden Entztindungsanfalle mit Remissionen, beschranken sich 
auf einen Theil, oder greifen auf alle Schichten iiber. Sie fllhren 
zu stationar bleibenden Endprodukten, aus denen man auf die 
vorausgegangenen Processe schliessen kann. Macroscopisch sieht 
man eine atrophische Iris mehr vveniger entfarbt, im Ganzen filzig 
aufgelockert, wobei die Substanz bei braunen Irides eine zunder- 
artige Beschaffenheit annimnit, und von weissen, radiaren Streifeu 
(Bindegewebe) durchzogen ist. Die Iris wird stellweise schmaler, 
d. h. der Diameter vom Pupillar- zum Ciliarrande nimmt ab. Der 
Sphincter pupillae bekommt ein fahlgelbes Ansehen, wird 
abgeplattet, was insbesondere an wenig dunkles Pigment haltendeu 
Irides deutlicher hervortritt. Seine contractilen Zellen zeigen 
geschrumpfte Kerne und zwischen ihnen lagern sich fettig glan- 
zende, solitare oder zu Fettkbrnerhaufen gruppirte Korner. Nicht 
selten nehmen die Kerne ein schmutziggelbes oder braunliches 
Colorit an. Andererseits begegnet man im Sphincter schwarzen 
Flecken, die sich in Gruppen von schwarz pigmentirten Zellen 
auflosen lassen und seinem ursprlinglichen Gewebe nicht zu- 
kommen. Der Sphincter erleidet auch eine Sclerosirung, wobei 
er bei reflectirtem Licht auffallig weiss erscheint, und die radiaren 
Faserziige der Iris einen sehnenartigen Glanz erhalten. Bei hoch- 
gradigem Schwund kann der Ringmuskel, auf ein zartes, schmales 
Biindel reducirt werden. 
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Verfettungen des Irisparenchyms aussern sich durch 
Fettmetamorphose des Protoplasma der pigmentirten Faserzellen, 
welche an dem Ciliartheil der Iris starker hervortritt. Fett in 
Gestalt von Trijpfchen, die in verdUnnten Sauren und kalten 
Alkalien nickt verandert werden, kommt auch im freien d. h. 
nicht in Zellen eingeschlossenen Zustande in unregelmassigen 
Plaques vor, welche der Iris bei auffallendem Licht ein weiss- 
geflecktes Ansehen verleihen. Eine Pigmentmetamorphose 
gibt sich an sehr dunklen Irides zu erkennen, welche ein licht- 
braunes Colorit annehmen, ja es geht das dunkle Endothel an der 
Hinterflache streckenweise ganzlich ab, die atrophische Iris 
crscheint hell gefleckt. Bisweilen liegen glanzende Colloid- 
kllimpchen zerstreutumher. 

Die chronischen Reizungszustande veranlassen Wuche- 
rungen von pigmentirten Zellen, welche in zerstreuten 
Haufen das Irisgewebe durclisetzen und auf mechanische Weise 
nicht fortzuschaffen sind. Da diese Zellen sowohl ihrer Zahl, 
ihrem Standorte und ihrer Form nach den normalen nicht ent- 
sprechen, sind sie als neugebildet zu betrachten. 

An den consecutiven atrophisirenden Processen betheiligen 
sich auch Gefasse und Nerven, was insbesondere bei der Zer- 
gliederung des Marginaltheiles der Iris klarer wird. Die Binde- 
substanz namentlich zwischen den Arcaden wird rnitunter so 
dtinn, dass sie durchbrochen erscheint und selbst grOssere LUcken 
zum Vorschein kommen, die man nur auf einen Schwund beziehen 
kann. In extremen Fallen erscheint ein fbrmliches Maschenwerk, 
durch welches man die meist getrtibte Linse hindurchsieht. Solche 
Irides haben ihre Elasticitat verloren, zerreissen leicht und werden 
nahezu morsch. 

Das Balkenwerk der Iris zeigt bei verschiedenen Indi- 
viduen nicht unerhebliche Formverschiedenheiten, wie man ja 
auch bei Thieren eine grosse Mannigfaltigkeit beobachtet. Es 
sind deutliche Muskelgeflechte, welche an jene des Herzens 
erinnern, und ans in grOsserer Distanz nach aussen ziehenden 
circularen, radiaren und schiefen sich in einander schiebenden 
BUndeln bestehen. Ein sehr pragnantes, entziindlich infiltrirtes 
Trabekelsystem bietet Figur 35. Es ist die Vorderansicht der 
blaulichenlris mit unterliegender cataractOser Linse dargestellt von 

6* 
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einem 48jahrigen Pfrttndner. Herr Dr. Weichselbaum theilte 
unsFolgendes aus dem Sectionsbefunde mit: GraueDegeneration 
der Hinterstra'nge des ganzen Ellckenmarkes, sowie derbeiden 
Tractus optici; bocbgradiges Odem der inneren Hirnhaute, der 
Arachnoidea und Pia mater spinalis, Insnfficienz der Aortaklappen 
und Stenose des betreffenden Ostium, starke Atherose der Aorta 
exeentrische Hypertropbie des ganzen Herzens. Es bestand Erblin- 
dnng beider Augen mit gleichem Befuude der Iris an beiden 
Angen.DiePupille istbis zu6Mm. erweitert.Die dickerenTrabekel 
entspringen peripheriewarts nahe dem Circulus iridis major mit 
einer breiten,facherartigen Wurzel, zeichnen sich dnrch ihreDicke, 
Protuberanz und helle Farbung aus, liegen radienartigund bilden 
centralwa'rts durch anastomosirende BUndel Arcaden, wodurch 
ein mit dem Pupillarrand eoneentrischer heller Ring erwachst, der 
dem Circulus iridis minor entspricht. Von letzterem lassen sich 
feinere, in mannigfacher Eichtung sich abzweigende Biindel gegen 
den Pupillarrand verfolgen. Schnittpraparate lehren, dass sammt- 
liclie Trabekel, selbst die diinneren mit kleinen Rundzellen 
intiltrirt sind und scharf begrenzt von der Umgebung sich abheben. 
Pigment fehlt an der Vorderseite, wahrend das pigmentirte Endo- 
tliel an der Hinterflache der Iris gut erhalten ist und test adhiirirt. 
Der Schliessmuskel der Pupille ist atrophiscb. Vergrosserung 
= o. Es hat somit den Anschein, dass bier die chronisch ent- 
ziindliche Infiltration der Trabekel von dem Gefasssystem ausge- 
gangen ist. 

Im Gegensatze zu dem vorigen erblicken wir in dem Falle 
Figur 36 eine Iris in der Frontansicht von geringerem Umfang 
mit circularen Faltungen. Das Trabekelsystem ist unkenntlicb, 
das normale Pigment hinfallig geworden in Folge eines abge- 
laufenen entziindlichen Processes, der sich bei naberer Betrach- 
tung auch durch zablreiche,in dieSubstanz eingelagerterothbraune 
Pigmentkornerhaufen manifestirt. Die radiaren, leeren Blutgetasse 
verlaufen stark gescblangelt mit steilen Excursionen und sind nur 
bis zu einem bellen, unregelmassig zackigen Ring zu verfolgen, 
der dem geschrumpt'ten Circulus iridis minor entspricht. Der 
Spbincter ist hochgradig atrophisch, dunkelstreifig. Die Pupille 
ist wegen partieller Synechia post, schief seitlich verzogen. An 
der unterlieffenden Linse bemerkt man  eine rundliche, centrale 
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Protuberanz mit hellem Ring und scharfer Begrenzung, einen sich 
entwickelnden Pyramidenstaar. Vergrbsserung = 5. 

Eine vielfach discutirte Frage ist es, ob die Iritis syphi- 
litica in Vergleich mit der sogenannten Iritis idiopathica 
chavakteristische, die Diagnose der Syphilis bestimmende Merk- 

male besitze. 
Vom klinischen Standpunkt spricbt sich v. Stellwag 

(1. c. 283) ini negativen Sinne aus, iudem er sagt: Es gibt kein 
locales Symptom und keine Combination von localen Krankheits- 
erscheinungen, welche eine gegebene Iritis zur syphilitischen 
stempeln liessen, und umgekebrt kann jede Iritis, welches auch 
ihr specielles Krankheitsbild ware, (lurch Syphilis bedingt sein. 
Die jungeren Ophthalmologen sind derselben Ansicbt. Nach 
L. Mauthner (Grundriss der Pathologie und Therapie d. syph. 
Krankheit von H. Zeissl, S. 252) gabe es eine Form syphili- 
tischer Iritis, welche sich als solche unmittelbar documentirt, d. i. 
die Iritis gummosa. Von histologischen Untersuchungen diirfte zur 
Beantwortung der obgenannten Frage ein bestimmter Aufschluss 
kaum zu erwartensein,da ja analogeUntersuchungenbeiErythema 
syphil. maculosum et papulatum (yergl. die betreffenden Werke 
von H. Zeissl, M. Kaposi, J. Neumann u. A.) der aussereu 
und Schleimhaut keine positiven Resultate ergeben baben. 

Die syphilitische Infiltration der Iris tritt entweder diffus 
als wenig bervorragende Verdickung oder circumscript in Gestalt 
von zerstreuten oder agglomerirten condylomartigen Knbtcheu 
(Iritis gummosa oder papulosa, je nach dem Standpunkt der 
allgemeineu Syphilis des betreffenden Individuums) auf; mitunter 
ist ein Knoten bis zur Ausdehnung einer Linse vorlianden. Im 
Anfange besitzt derselbe eine graugelbe Farbe; in weiterem Ver- 
laufe wird seine Oberflache rothbraun in Folge reiehlicher Gefass- 
entwicklung; dieses Moment wird auch als ein Untersebeidungs- 
merkmal gegen den Tuberkel hervorgehoben. 

Hippel (A. f. 0. XIII) und E. Fuchs (A. f. 0. XXX) 
beschreiben anatomisch untersuchte Bulbi, welche an Iritis syph. 
gelitten haben und fanden Knotchen aus Rundzellen zusammen- 
gesetzt, am Pupillar- und Ciliarraude der Iris. Andere Unter- 
suchungen in dieser Richtung batten uur bei Operationen excidirte 

Irisstiicke als Material. 
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V ire how (Die krankhaften Geschwiilste, II. 471 und dessen 
Archiv XV) scheidet die syphilitischen Localprocesse in drei 
grosse Reihen: die einfach irritativen (fluxionaren, entzlindlichen, 
hyperplastischen) die gummosen und die amyloiden und liebt 
namentlich hervor, dass keine Reihe etwas der natlirlichen 
Zusammensetzung des Korpers Fremdartiges, etwas in dem Sinne 
Specifisches oder Heterologes hervorbringe und nur der Syphilis 
eigenthllmlich sei, ja selbst die Gummigeschwulst, die syphilitische 
Massengranulation unterscheide sich von der einfachen entziind- 
liehen Granulation nicht mehr als die Roseola syphilitica von 
irgend einer einfach fluxionaren Roseola. Es ist demnach auch bei 
der Beurtheilung einer Iritis syphilitica simplex und selbst einer 
Iritis gummosa auf den ganzen Complex der bekannten klinischen 
Er-cheinungen Riicksicht zu nehmen, und ist die Diagnose aus 
dc aischen Befunde der Iris allein nicht verlasslich. 

- He syphilitischen Affectionen der Iris namentlich die Gummata 
konnen dem Bulbus gefahrlich werden, wenn Schrumpfung des 
Gewebes, auch ohne Perforation des Bulbus eintritt, oder wenn 
die neugebildeten wuchernden Zellen zerfallen, ein kasiger Herd 
entsteht, der weitere Dimensionen annimmt. Nach Ablauf dieses 
Processes ist die entsprechende Stelle der Iris oft atrophisch. 

Bindegewebige Excrescenzen an der Iris k6nnen 
sowohl am Pupillarrand, als auch an der Vorder- oder Hinterflache 
ihren Sitz aufschlagen, als Warzchen protuberiren und auch condy- 
lomahnlicheFormen annehmen; sie bedingen, wenn sie der ganzen 
vorderen Flache aufsitzen, ein sammtartiges rauhes Ansehen. Die 
Excrescenzen sind gewohnlich wenigstens theilweise pigment- 
haltig und fiihren zu einer vorderen oder hinteren Synecliie oder 
es kommt zum Verschluss der Pupille (Atresia pup.). Holmes 
(Chicago med. Journ. 1873) fand bei einem Mediciner am Pupillar- 
rande schwarze, schwauimig aussehende Massen (wie beimPferd), 
die vielleicht angeboren waren. 

Di>> Vorfalle der Iris bei den perforirenden Corneal- 
gesch rensind mitReizungszustanden inFolge derEinklenimung 
verbunden, wie oben naher erortert wurde; es findet ein Ein- 
wachsen der Iris in jiie sich bildende Corneanarbe statt. Hier 
haben wir es aber mit solchen Verbinduugen der bios vor- 
gedrangten Iris mit der Cornea zu thun, wo bei Abwesenheit 
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eines Geschwiires die Membr. Desc. intact geblieben ist. Es 
kommt bier bios zu einer Anlagerung des von der Iris ans- 
gewachsenen Bindegewebes an die structurlose, ihres Endothels 
beraubte Menibran; es ist eine blosse Verklebung oder festere 
Verkittung der vorgedrangten Iris mit der hinteren Cornealflache. 
Die Auswtlchse von der Iris bestehen aus pigmentirten Faser- 
zellen mit areolarem, blassem Bindegewebe; vom Pupillarrande 
ragen oft ktlrzere oder langere, bisweilen sich bifurcirende Kolben 
oder abgerundet endigende Cylinder hervor; auch neugebildeten 
Blutgefassen begegnet man in dem Hantclien, dessen Adhasion 
an die M. Descem. eine so innige sein kann, dass bei dem Ver- 
such, es von der Cornea abzuziehen, die M. Descem. mit 
entfernt wird. 

Ahnlichesfindet auch bei der Synechia post, statt. Ebenso- 
wenig als die neoplastischen Zellen die Membr. Descem. durch- 
wachsen, ebenso wenig ist es an der vorderen Linsekapsel der 
Fall. Es wuchern von der hinteren Irisflache pigmentirte Faser- 
zellen mit einem helien Kern und sich theilenden Fortsatzen. 
Wenn sich kolbenformige Auswlichse gebildet haben, so erhalten 
sie mitunter einen Beleg von dem stark pigmentirten Endothel der 
hinteren Irisflache. Man stosst auch hier auf pigmentlose, binde- 
gewebige Netzwerke mit areolarem Typus, die sich an die Vorder- 
kapsel der Linse ansetzen und bisweilen ganz von ihr losgetrennt 
werden konnen, oder bei dem Versuche der Lostrennung wegen 
ihrer Zartheit alsbald abreissen. 

In dem vorliegeuden Fall von totaler hinterer Synechia, 
Figur 37, wurde zum Behut'e der Demonstration die Sclera sammt 
Cornea abgetragen, die cataractose Linse in ihrer Verbindung 
mit der bindegewebigen Adhasion belassen. Die Cornea zeigt 
betrachtliche Narben, pigmentirte Knotchen und Streifen in Folge 
der Verwachsung mit einem Segment des Pupillartheiles der Iris. 
Letztere ist hochgradig atrophisch, sehr diinn, die Pupille weit, 
verzogen, deren Rand an eineinSegment in Folge eines Einrisses 
bei der Preparation feblt, da eben die Verwachsung mit der 
Hornhaut eine sehr innige war. Der gleichsam eingeschniiite 
Kern der geschrumpften Linse ragt in Gestalt eines Knopfes 
hervor; die oberflachlich gelagerten, bei aufiallendem Licht 
helien   Stellen,   entsprechen  kleineren    und   grosseren    Kalk- 
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agglomeraten. Die Rinde der Linse ist in mehrere Seginente 
abgeschntirt, welche durch in den Furehen zieheude, pigniea- 
tirte, von der Iris ausgewacksene Strange um so deutlicher 
zum Vorschein kominen. Bei durckgehendein Liekt erweisen sich 
die Zonulafasern straff gespannt, offenbar ein Effect der Zerrung 
nach vorwarts. Die Ciliarfortsatze und der Ciliarmnskel sind hoeh- 
gradig atropkisch. VergrOsserung = 4. 

Der partielle Vorfall des Pupillartkeiles der Iris und die Ein- 
heilung in die Coraeanarbe sind wold varausgegangen, und nack- 
traglich entwickelten sich die hinteren Synechien an der 
vorgeschobenen ausser Ernahrung gesetzten Linse. 

Der Fall Figur 38 beweist die Mogliehkeit, dass unter 
gegebenen Umstanden pigmentirte Iiisstrange in cyclitiscke 
Producte hineinwachsen konnen. Es wurde eine Partie aus dem 
vorderen Abschnitt eines nack Cataractextraction atropkisirender., 
enucleirten Bulbus gewahlt. Es sind Iridocyclitis, Pannus init 
Keratitis superficialis, cataractose Eeste und Entzundung in dem 
Ciliarmuskel naclizuweisen. Die Iris ist von ungleickmassiger 
Dicke; in ikrem Parenchym (a) ziehen Zellenreihen tlieilweise 
nach dem Verlaufe der collabirten Gefasse; kie und da liegt eine 
platte, pigmentirte Zelle eingestreut; nack vorne gegen ikre Ver- 
bindung mit der Cornea (b) sind kleinzellige Wucherungen in 
diehterer Menge aufgetreten. Ein Hineinwachsen von Iriszellen 
in die Hornhaut ist nirgends zu sehen. An der hinteren Oberflacke 
der Iris (e) ragen die in mehrfachen Lagen vertretenen, stark 
pigmentirten Endotkelzellen hervor, und ist ein gleichfalls pig- 
aientkaltiger Strang (d) kervorgewachsen. An anderen Often 
begegnet man abnlicken solcken, sich bifurcirenden Strangen, 
welclie von einem Strickwerk von ziemlick gleickmassig dicken 
Faden (e) (Faserstoff?) umgeben werden. Dieses Filzwerk wild 
auch viel feiner an anderen Stellen angetroffen, lagert sicli an die 
Linsenreste und ist mitunter durch eine feinkornige triibe Masse, 
abnlich getriibtem Eiweiss, ersetzt. Vergrosserung = 400. 

Atresie der Pupille ist meist mit Synechien verbuudeit, 
kaun aber ausnabmsweise auch ohne solche vorkommen (%. B. bei 
fehlender Linse) und bildet sich bei chroniscb verlaufender Ent- 
ztlndung in der Iris. Die vorderen Schickten der Iris selerosiren 
nickt selten,  nekmen  ein licktgrau  gestreiftes   und  geflecktes 
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Ansehen an; radiiire vascularisirrV Bindegewebsbiindel ziehen 
uber die Pupille, verschliessen sie theilweise oder ganz, vvobei 
der Pupillarrand und die Begrenzung des Circulus iridis minor 
eckig verzogen werden. G-ewohnlich wucliern auch pigmentirte 
Zellen in der entzllndlichen Pupillaruiembran und konnen so 
tiberhand nehmen, dass sie ein Sehloch vortauschen. Das 
Hautchen ist nianchmal sehr zart und so glatt, dass Reflexe 
entstelien; es besteht aus stratr'en ausstrahlenden, mehr weniger 
pigmentirtenBlindeln. DerPupillarrbeil derlris ist bald abgeplattet 
bald vermoge kleinzelliger Infiltration betrfichtlich verdickt. und 
es kann die Schwellung an dem einen oder anderen Segment 
hervortreten, wahrend der Rest des Pupillartheiles in geiingem 
Maasse dicker geworden ist. Der Ciliartlieil der Iris wird bisweilen 
sehr dttnn und die Dicke der Iris ungleichformig angetroffen; 
ebenso ist das Endothel an der hinteren Flache ungleichmassig, 
d. h. einerseits aus einer einfachen, audererseits aus mehr- 
faehen Lagen von Zellen bestehend. Dieses Endothel besitzt melir 
Widerstandsfahigkeit, indem es bei Atresien mit hinterer Syneehie 
in den meisten Fallen sich ziemlich gut erhalt und platte Pigment- 
zellen der vorderen Linsenkapsel adhariren. Die letzterer anf- 
liegenden, bald dunneien bald dickeren vascularisirten Pseudo- 
membranen vvurden frliher mit dem Namen der falschen Staare 
belegt, die man je nach der Beschatfenheit, ob glatt, sehnenartig, 
blutig, kalkhaltig oder stark pigmentirt unterabtheilte. In der 
Neuzeit hat man die Bezeichnung von falschen Staaren fallen 
gelassen. 

Neubildungen der Iris. Die Sarkome der Iris sind 
entweder primiire oder secundare Bildungen, meist aus Ruud-, 
seltener aus Spindelzellen zusammengesetzt, mit oder ohne 
Pigment; erstere sind haufiger. Seit der ersten Beobachtung von 
v. Graefe (A. f. 0. XIV) kennt man eine ziemlich grosse Reihe 
von Fallen. Die vorderen Irislagen scheinen eine pradilectirte 
Stelle filr melanotische Sarkome abzugeben, so in dem von. 
0. Becker (Atlas d. topogr. A. T. XVI) beschriebenen Falle; 
ferners in den meisten einschlagigen veroffentlichten Fallen. Ebenso 
auch in unserem Falle, Figur 39. aus einem enucleirten Bulbus. 
Das Melanosarkom flillt die Vorderkammer theilweise aus, hat 
einen  lappigen Bau,  grenzt einerseits an  die Hinterflache  der 
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Cornea und anderseits an den linken Abschnitt der Vorderkapsel 
der Linse, welehe letztere an dieser Seite etwas zurtlckgedrangt 
in genngem Grade schief steht. An der rechten Seite ist die 
excentrisch getroffene Iris queriiber gespannt. Der Ciliarmuskel 
und dieFortsatze sind rechterseits ebenso wie die Zonulafasern von 
anseheinend normaler Beschaffenheit, wahrend linkerseits der 
Ciliarmuskel entztindlich geschwellt, die Cffiarfortsatze dick, 
untormhch und von Neoplasten durchsetzt sind. In dem Iriswinkel, 
dem Ligam. pectin, entsprechend, ziehen pigmentirte Zellen und 
legen ' an den peripberen Theil der M.Descem. In demGewebe 
der A sse beobachtet man belle Tupfel und Streifen, welebe 
theilweiie uocb mit friscbem Blut erftillten Gefassen entsprecben. 
Die schwarzes Pigment entbaltenden Zellen sind polymorph und 
in einem zarten Geflecbt von Fasern eingebettet. Die Gefasse der 
bclera strotzen insbesondere linkerseits von Blut. Das Gewebe 
der Sclera und das episclerale Bindegewebe sind von klein- 
zelhgem Infiltrat entzUndlich geschwellt. Vergrosserung = 5. 

Von den eigentlichen Melanosarkomen muss man die 
Melanome oderNaevi der Iris wohl unterscbeiden. Sie sind in 
dem g Qgsten Grade der Entwicklung an Zellen arme an 
Pigment sehr reiche Neubildungen, welehe auf Prolification der 
physiologischen Pigmentzellen der Iris zuriickzufiihren sind, und 
besonders in der Umgebung des Sphincter pupillae sich anhaufen 
Bisweilen erreichen sie aber eine bedeutendere Grosse, so dass 
sie knopf- oder wulstartig hervorragen. Wahrscheinlich hat man 
es in manchen Fallen mit angeborenen Bildungen zu thun. 

J. Thalberg (A, f. A. XIII) untersuchte den Bulbus einer 
64 Jahre alten Fran, deren Vorderkammer mit einer weisslichen 
Masse ausgefullt war. Diese bestand grOsstentheils aus Zellen 
die den Endotheizellen der Vorderkammer glicben und von 
versch.edener Form und Grosse, je nach dem Stadium der Ent- 
wcklung, waren. Unter der Voraussetzung, dass das Endothel der 
\orderkammer ein AbkOmmling des Bindegewebes ist. wird 
diese Gescbvvulst den Sarkomen beigezahlt. 

Das sogenannte Granule ma iridis ist sehr selten. Man 
ist in neuerer Zeit tbeilweise geneigt, es als solitaren Tuberkel 
autzutassen, wogegen aber wohl d'er Reichthum an Gefassen und 
der Charakter als locale Erkrankung spricbt.   Es entwickelt sich 
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im unteven Abschnitte der Iris meist am peripheren Theile aus 
<lem Kammerfalze and kaiin nach and nacli die ganze Kamnier 
ausfiillen. Es ftthrt zu keinen Metastasen; jedoch ist das Auge 
imiuer verloren. Ausser den Rundzelien tindet man auoh oft 
Kicsenzellen. 

Mit Lues hat dieses Granulom nichts zu tliun. Nattirlich 
kann attch in Folge einer Verletzung, die Iris in ausgebreitetem 
Masse granuliren. (Literatur Uber Granuloma iridis s. v.Weeker, 
Handbuch von Graet'e-Saemisch. IV. S. 548.) 

In dem von 0. Becker (Atlas der topogr. A. Tat'. XF) niit- 
getheiltem Falle eines Granuloma iridis seheint die Gesehwulst 
von der Vorderrliiche der Iris ausgegangen zu sein, hat naeh der 
Untersuchung von Sattler die Iris, das Lig. pectin, and die 
vordersten Theile der Ciliarfortsiitze in sieh aufgenommen and 
bestand aus einer kleinzelligen, gefassarmen Masse, welehe im 
Bereich der eigentlichen Gesehwulst pigmentlos war, wahrend die 
andere Irishiilfte pigmentreich sich zeigte. 

Krebs der Iris kommt wahrscheinlich nur secundar vor, 
nachdem nahe liegende Theile des Bulbus, der Limbus conjuue. 
and die Cornea ergriffen and theilweise schon in Zerfall sind. Es 
werden an der geschwellten Vorderseite der Iris Knotehen mit 
einem Durchmesser von 1 bis etwa 4 Millimetern von gelblich- 
firauer Filrbung und verschwommener Begrenzung siehthar; ihr 
Sitz kann im Sehliessmuskel oder Ciliartheil der Iris liegen. Die 
kn6tchenartigen Schwellungen werden dureh Zellen von abge- 
platteter, scheibenformiger Form mit verhiiltnissmassig grossem 
Kern und glitnzenden Kernkfirperchen und durch mehrkernige 
Zellen bedingt. Die Zellen sind einzeln. in Reihen oder in Gruppen 
gelagert und werden von stratt'en Bindegeweltsbiindeln umgriffen. 
Bei dieseni Wucherungsprocess geht das Pigment der Iris seinem 
Zerfall eutgegen. Ebenso wie die Cornea unterliegt auch die Iris 
der Zerstorung durch die Necrobiose der vorgenannten Zellen. 

Miliartuberculose der Iris ist eine verhaltnissmassig 
selteue Erkrankung. E. Bock (Virchow's Archiv, 91.) fand in 
■Jo Bulbis bei allgemeiner miliarer Tubercnlose 19 Augen mit 
Tubercnlose der Chorioidea liehaftete, und nur in einer Iris nahe 
dem Pnpillarrande einen microscopisehen Tuberkel. Iridocyclitis 
hatte sieh hinzugestellt. 
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Seit G-radenigo (citirt nach Nagel's Jahresbericht, I) eiue 
Tuberculose der Iris beschriebeu hat, wurde eine grossere Anzahl 
ahnlicher Falle veroffentlicht. Es handelte sich hiebei bald „m 
mihare Knotchen, bald urn grossere Granulationsmassen, welche 
einen Theil  der Vorderkainmer ausflillend,   die  histologisclien 
Bestandtheile   eines   Tuberkels,  vor Allem mehr weniger weit 
vorgeschrittene fettige oder kasige  Metamorphose zeigen   Die 
Knotensitzen entweder an derVorderflache und imlrisparenchym, 
oder es wuchern Tuberkelmassen aus dem Kammerfalz (Ange- 
luzzi). Meist ist damit auch Tuberculose der ubrigen Uvea oder 
auch anderer Schichten des Auges verbunden.   Die Diagnose ist 
meist klinisch gestellt durch Ausschliessung, beiFehlen von Lues 
und Vorhandensein von Tuberculose anderer Organe, aber auch 
'lurch anatomische Untersuchung. In derRegel sind mehrere kleine 
Knotchen,  seltener  eine grosse confluirende Masse  vorhau den. 
Wadsworth (Transact, of the Americ. ophth. soc. 1883) wie 
bei einer Tuberc. iridis et corpor. cil. eines 3% Jahre alten 
Kindes Koch'sche Bacillen nach. Ebenso Haab (Klin. Monatsbl 
1884) und zwar in einem Auge, welches in Miiller'sclier 
Flttssigkeit gelegen war. Der Nachweis gelang nur mit der 
Gram'schen Methode. Alexander (Centralbl. f. Au-enhlkd 
1884 Juni), bekam in dieser Richtung kein positives Resultat." 
Wohl aber fand man Bacillen in deu geimpften Massen an, 
Kamnchen (Deutschmann). I„ sehr vielen Fallen ist das 
< orpus ciliare mitergriffen. 

Bezliglich der umfangreichen Literatur verweisen wir auf 
die Zusamn.enstellungen derselben in den Specialabhandlungen 
(Rueter, A, f. A. X; Mar en, Inaug. Dissert., Strassburg 1884- 
jNagels's Jahresberichte). 

Ein besonderes Interesse beanspruchen jene Experimeute 
nut darauffolgenden anatomischen Untersuchungen, bei welchen 
tuberculose Massen oder Blut tuberkelkranker Thiere in die 
Vorderkammer gebracht Iristuberculose erzeugten. Cohnheim 
(.Die Tuberculose vom Standpunkte der Infectionslehre 1379) 
fand, dass in die Vorderkammer gebrachte tuberculose Massen 
entweder ganz verschwinden oder kleiner werden bei gleiebzeitiger 
Bildung von Knoten in der Iris. Die Tuberculose" bleibt aber 
immer auf das Auge beschrankt.   Klebs (A. f. experim. Path 
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XVII) dagegen meint, dass in solchen Fallen fast imnier 
Disseminirung eintrete. Ahnliche Versuche mit positivem Resultat 
rnachten Haenssel (A. f. 0. XXV und XXVII), Deutsch- 
mann und Baumgarten (Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1881). 
Letzterer und Marchand (Berlin, klin. Wocbenschr. 1883) haben 
durch Impfung von Perlknoten in die Vorderkammer Iristuber- 
culose erzeugt. Baumgarten impfte aucb bacillenhaltige Massen 
in (lie Vorderkammer und erzeugte Tuberkeln. 

Bei Lepra kommt es in der Iris nur selten zur Entwicklung 
von Knoten ; zumeist bilden sich nur confluirende Exsudate. 
Man hat aueh bei Lepra Experimente mit Ubertragung derartiger 
Massen in die Vorderkammer gemacht. Neisser's (Virchow's 
A. 84) undKobner's (ibidem, 88) Versuche in dieser Richtung 
waren erfolglos. Damsch (Virchow's A. 92) injicirte Blut von 
Leprosen in die Vorderkammer und erzielte damit einelridocyclitis. 
Er fand in der Iris und dem Corpus cil. dichte Zllge bacillenfiihren- 
der Zellen. Auf der Hinterwand der Cornea zahlreiche Beschlage. 
welche von Bacillen durchsetzt waren. Am Heidelberger Congress 
1884 berichtete Vossius ttber ausgedehnte Experimente dieser 
Art. Er brachte Stticke von Lepra in die Vorderkammer von 
Kaninchen. Kleine Tumorstiickchen erhielten sich darin sehr 
lange ohne bedeutende Veranderung und Schrumpfung. Die 
Bacillen vermehrten sich in der Vorderkammer und wanderten 
dann weiter. 

Pagenstecher und Pfeifer (Berlin, klin. Wochenschr. 
1883) impften das Secret der Bindehaut bei Lupus conj. in die 
Vorderkammer. Nach sechs Wochen entwickelten sich in der 
Iris Knotchen und nach 2 bis 3 Monaten verkaste der ganze 
Bulbus. 

Cysten sitzen fast immer an der Peripherie der Iris nalie 
dem Kammerfalz. Ihre Aetiologie scheint eine verschiedene zu 
sein; jedenfalls ist sie noch strittig. In den meisten Fallen handelt 
es sich umTraumen. v. Wecker (Klin. Monatsbl., 1873) vertritt 
die Ansicht, dass es nach einem Trauma zu einer Einklemmung 
der Iris in eine Wunde der Bulbuswand oder zu einem Umklappen 
und einer Faltenbildung mit darauf folgender Absackung des 
Kammerwassers komme. Diese Erklarung bestreiten Sattlev 
(Klin. Monatsbl., 1874") und Hosch (ibid). Letzterer nntersuohte 
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einen enucleirten Bulbus, in welchem eine Iriscyste zur Halfte im 
Irisgewebe lag, anderseits aber von Cornea, Sclera, Conjunctiva 
undCorpus cil. begrenzt wurde. Die Falle Sattler's zeigten eine 
mit mehrschichtigem Epithel ausgekleidete, bindegewebige Hnlle. 
In neuerer Zeit hat Eversbuscli (Mitth. aus der Mttnchener 

;klinik, I. Bd., 1882) darauf aufmerksam gemacht, dass bei 
Verletzungen in der Gegend des Kammerfalzes die Circulations- 
verhaltnisse durch Zerstorrung des Lig. pectin, und der GefSss- 
kranze der Iris bedeutend geandert werden. ) dass es zu 
veriinderten Stromungen komme. An der scko.. .ibgelosten Iris 
entstlinden nunVortreibungen und Absackungen, die mit Kammer- 
wasser gefttllt sind. Bothmund hat (Klin. Monatsbl., 1872) 
37 Falle von Iriscysten zusammengestellt und dabei hervor- 
gehoben, dass fast immei Verletzungen vorangegangen seien, 
durch welche fremde Korper in die Vorderkammer gelangen 
konnten. Hosch (Virchow's A., 99) macht auf diesen Punkt 
wieder aufmerksam und meint, dass durch das Trauma Gewebs- 

-'indtheile in die Vorderkammer kommen, welche drtisige, 
zur Betention ihres Inhaltes und Secretes geeignete Organe in 
sich bergen. Feuer bestreitet die Aetiologie uach einer Ver- 
letzung; er theilt den Befund von vier Iriscysten mit, deren Wand 
aus Irisgewebe bestand. Sie waren mit Blut, Pigment, Detritus 
und geschichteten Colloidmassen gefiillt. (Klin. Monatsbl., 1873 
und Wiener med. Presse, 1875.) Es wUrde sich also um eine 
Cystenbildungimlrisparenchym handeln, vielleicht nachBerstung 
eines GefSsses und Zerfall des benachbarten Gewebes. Guaita 

n di Oft. 1881) beschreibt einen anatomisch untersuchten 
o die Hinterwand der Cyste vom Irisgewebe gebildet 

wurde, deren vorderen Abschluss aber die Cornea bewirkte. 
Morton (Opkth. Hosp. Rep. IX) beobachtete eine Cyste vor and 
hinter der Iris, welche beide Cysten miteinander communicirten. 
Strawbridge (Philad. med. Times, 1873) fand in einem Falle 
Flussigkeitsansammlung zwischen Iris und dem uvealen Blatt. 
Beinold's (Philad. med. and surg. reporter, 1874) traf einen 
kasigen Inhalt an. Narkiewicz-Jodko (Mem. der Warschauer 
Srztl, Gesellsch., 1872) sah etwas Ahnliches und nannte es 
Atherom. Monoyer (Anual. d' ocul., 67) bezeichnete eine 
solche Cyste als Epidermidoma (Cbolesteatom) der Iris. Ebenso 
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Snell (Ophth. Hosp. Rep., 1881). In Cysten der Iris wurde aueh 
Cysticercus angetroffen. (Ewers, II. Jahresbericht, 1872 und 
Reynolds, The Amer. pract., 1874). Einem kurzen Sitzungs- 
berichte der KQnigsberger Gesellschaft (Berl. klin. Wochensch., 
1877) entnehmen wir, dass Berthold in einem anatomisch 
untersuchten Fall die Iris durch einen Knoehen ersetzt fand. 

Secretionsanomalien in der Vorderkammer sind 
bisher wenig erforscht. Suspendirte Cholesterintafeln wurden 
gesehen von Robertson (Brit. med. Jour., 1872), Hirscbberg 
(Deutsche Zeitsch. f. prakt. Med. 1874), Strawbridge (Transac. 
of the Amer. ophthalm. soc. 1875) und Scholer (Berl. Kl. 
Wocbenschr., 1880) denen sicb unser Fall anreihet. Eiter- 
korperchen, rothe Blutkorperchen, geloster Blutfarbestoff sind 
kein seltener Befund. Verminderte Secretion steht mit atro- 
phischen Vorgangen der Iris und des Ciliarkorpers in Zusammen- 
hang. Blut in der Vorderkammer ist meist die Folge eines Trauma, 
mit Verletzung der Iris. Es kommt aber bei Gefassdegeneration 
zur spontanen Blutung in die Vorderkammer und Bildung eines 
Hyphaeina. Es sollen auch periodiscb auftretende Blutungen 
beobaehtet worden sein. 

FremdkOrper in der Vorderkammer wurden gelegent- 
lich angetroffen; in seltenen Fallen Cilien. Freibeweglicbe Cysten 
wurden in der Vorderkammer mebrmals gesehen. E. Fuchs 
(A. f. A. XV) beobachtete in der Vorderkammer einen frei 
beweglichen Pigmentklumpen, der sich spater in eine Cyste 
umwandelte. Er dachte hiebei an den von Holmes (s. S. 86) 
bescbriebenen Fall von pigmentirten Excrescenzen am Pupillar- 
rande der Iris, deren eine sich vielleicht losloste. Wie daraus 
eine Cyste entstehen konne, ist nicht eruirbar. Fuchs ftihrt an, 
dass ahnliche Falle von Businelli, Kummer, Streatfield, 
Schneider und Mason beschrieben wurden. Masse (Gaz. des 
H6p., 1883) sah nach Implantation von Cornea in die Vorder- 
kammer Cysten entstehen. Auch Uber Cysticercus in der 
Vorderkammer existiren einige wenige Beobachtnngen. (Hirsch- 
berg, Virchow's A. 54; Knies, A. f. 0. XXIV; Griffith, 
Brit. med. Journ. 1884). Actinomykose erzeugt in der Vorder- 
kammer nur Iritis (Ponfik, Virchow's Festschrift, Berlin 
1881). 
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In die Vorderkaramer eingewanderte Filariae papillosae 
werden beim Pferd nnd Rind bisweilen endemisch beobachtet 
und bedingen eine Ophthalmia verminosa. So lange die 
Cornea noch transparent ist,lasst sich die 2bis6Ctm. lange Filaria 
mit ihren sehlangelndert Bewegungen in der Augenkammer 
wahrnehmen. Wir hatten einmal Gelegenheit eine etwas tiber 
2 Ctm. lange Filaria, welche auf operativem Wege entfernt wnrde, 
zu untersuchen und fanden in dem Uterus des kleinen Weibchens 
reife Embryonen. 

Es sei auch erwahnt. dass wir einmal eine weibliche Filaria 
pap. im Bindehautsaeke des Pferdeauges angetroffen haben. 
Leuck art (Die menschl. Parasiten, II, S. 627) fttkrt an, dass laut 
Sich el (Iconographie ophtbalmologique, Paris 1859) auch bei 
dem Mensehen ein Mai in der vorderen Kammer ein Rundwurm 
auf'get'unden wurde. Der Fall sei, wie es scheint, nicht naher 
besehrieben, der Beobachter iQuadri in Neapel) babe auf dem 
ophthalmologischen Congresse in Briissel die Abbildung des 
betreffenden Auges demonstrirt. Die Ophthalmia verminosa 
erzeugt nach den ubereinstinimenden Beobachtern Conjunctivitis, 
Schwellung der Lider, Thranenfluss, Trtibung des Kammer- 
wassers, Keratitis, Iritis und selbst ZerstOrung der inneren Organe 
des Bulbus. 

Tumbull gibt (Philad. med. and surg. report. XXXIX) eine 
Ubersicht der bekannten Falle von Filaria in oculo humano. 

Die complicirten Innervatiousverhaltnisse der sehr nerven- 
reichen Iris bedingen eine Mannigt'altigkeit der Storungen der 
Innervation, welche sich begreift, wenn man iiberlegt, dass 
das Ganglion ophthalmicuni t'iir die Iris sammt Muse, ciliaris und 
die Chorioidea die kleinen Ciliarnerven abgibt, und dieses Gang- 
lion durch seine Wur/.eln mit dem Oculomotorius, dem Nasen- 
zweige des ersten Astes des Trigeminus und dem Sympatliicus 
verbunden ist. Der Xasen/.weig sendet auch die von den langen 
Ciliarnerven begleiteren kur/.en Ciliarnerven ab. Zu diesem 
Complex von Nerven kommen noch die microscopisehen Ganglien 
in der Iris un<l Chorioidea. Wird der nach aufwarts ziehende Zweia' 
des Halssympathicus gereizt, so verengern sich die Blut.. t'asse der 
Iris und die Pupille erweitert sich. Der Sympathicus iieint aber 
aucli nach den Experimenten die Rndialfasern der I is zu inner- 
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viren, wahrend die Contraction derPupille theils ein reflectoriscber, 
theils ein willkllrlicher Act ist. Der Reizung des Oculoniotorius 
oder Opticus folgt eine Verengerung der Pupille. Dem Trige- 
ininuszweige fallt die Rolle eines sensiblen Nerven flir die Iris zu. 
Experimente haben es iibrigens dargethan, dass der Trigeminus 
auch dilatirende Fasern habe, was Andere dahin gedeutet haben, 
dass die letztgenannten Fasern vasomotorische seien. (Vergl. 
Foster's Lehrbuch der Physiologie: Irisbewegnngen.) 

Die sogenannte Ciliarneurose ist, wie v. Stellwag sicb 
ausdrtickt, ein dunkles Feld. Es ist mBglich, dass die einzelnen 
Ciliarnerven einen neuritischen Process erleiden; erwiesen ist es 
allerdings noch nicht. Da die nut Neuritis einhergehenden Neu- 
ralgien irradiiren und Reflexerscheinungen sieh hinzugesellen, 
so ist der Symptomenconiplex ein variabler und complicirter. 
Hyperasthesien der Cornea wirken auf den Sphincter iridis wahr- 
scheinlich reflectorisch durch die microscopischen Ganglien der 
Iris und verursachen Verengerung der Pupille. Anasthesien der 
Cornea sind gewohnlich mitherabgesetztemContractionsvermogen 
der Iris verbunden. Die Irradiation der Neuralgien, spricht sich 
deutlich bei solchen im Gebiete derZweige des ersten Astes vom 
Trigeminus aus so zum Beispiele bei Neuralgie des R. supraorbi- 
talis, die wahrend des Anfalles Contraction der Pupille zur Folge 
hat. Locale CirculationsstOrungen bieten aller Wahrscheinlichkeit 
nach den Ausgangspunkt und Transsudationen im Nerven lassen 
sich aus der Schwellung der dem Verastelungsgebiete des 
Zweiges entsprechenden Hautpartie muthmassen. Greifen die 
Neuralgien auf den Nasenzweig des ersten Astes vom Trigeminus 
liber, so wird eine Verengerung der Pupille beobachtet. 

Hyperasthesie der Retina, wie sie zum Beispiele bei Hysterie 
oder nach langen anstrengenden Arbeiten bisweilen vorkommt, 
wirkt selbstverstandlieh reflectorisch auf den Sphincter pup., der 
sich contrahirt. Beginnt die Netzhaut amaurotisch zu werden, so 
lniissen die reflectorischen Bewegungen der Iris trager werden 
und endlich stille stehen. Entziindliche Processe, die nicht ihren 
Sitz in der Iris haben, sondern in der Cornea, Sclera, Chorioidea, 
Retina, im Ganglion ophthalm., Gasseri, in bestimmten Partien des 
Gehirnes oder Riickenniarkes, liben ihren Einfluss auf den Stand 
der Pupille.  Rosenthal  (Handbuch   der  Nervenkrankheiten, 
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S. 188) veroffentlichte drei Falle von einseitiger betrachtlicher 
Pupillenerweiterung, einmal durch Caries und Verschiebung des 
fiinften Halswirbels nach innen, das andere Mai durch krebsige 
Entartung des Korpers vom letzten Hals- bis dritten Brustwirbel, 
ein drittes Mai durch einen Stich in der Gegend des sechsten 
Halswirbels bedingt. Es steht diese Erweiterung der Pupille irn 
vollsten Einklang rnit Budge's bekannter Lehre liber das 
Centrum eiliospinale inferius. Die Neubildungen, Sarkome, 
Krebse u. s. w, in der Nahe von betreffenden Zweigen des ersten 
Astes vom Trigeminus oder Oculomotorius, in den obgenannten 
Ganglien oder in bestimmten Partien des Gehirnes und Riicken- 
markes wirken durch Druck, Spannung oder Zeifall und fort- 
gepflanzte Reizung auf die Irisbewegungen. Bekanntlich haben 
verschiedene cerebrale und spinale Krankheiten wie Epilepsie, 
Eclampsie, Chorea, Tetanus u. s. w. einen Einfluss auf den Stand 
der Pupille. Moglicherweise kann die Reflexaction auf die vaso- 
motorischen oder Oculomotoriusfasern behindert sein und die 
Bewegung der Iris nicht ausgelost werden. 

Unsere Kenntnisse iiber den Ciliarmuskel sind noch 
inangelhaft. Es fehlen durchgreifende Untersuchungen seines 
Verhaltens in den verschiedenen Altersclassen, so wie der 
individuellenVariationen nach demKorperbau, den verschiedenen 
Beschaftigungen und Racen. Im Senium, wo die Accomodations- 
breite abgenommen und die Senescenz des Auges iiberhaupt 
klarer hervortritt, findet man den Muskel diinner, fahlgelb mit 
chronischer Verfettung der glatten Muskelfaserzellen. Bei Weit- 
sichtigen beschreibt Iwanoff (Strieker's Handbuch der 
Gewebelehre, S. 1041) den Muskel im Ganzen kleiner, der vor- 
dereTheil desselben sei vorwaltend entwickelt, der Mttller'sche 
Ringmuskel in der Richtung der vorderen Augenkammer 
bedeutend vorgeschoben. Bei Kurzsichtigen seien die vorderen 
ringformigen Muskelbiindel sehr schwach entwickelt; der 
Muskel selbst bestehe vorwaltend aus meridionalen und stra'hligen 
Bundeln, daher erscheine in diesem Falle der vordere Theil des 
Mnskels bedeutend nach riickwarts gedrangt und der ganze 
Muskel langer. Arlt (Uber die Ursachen und die Entstehung der 
Kurzsichtigkeit, Wien 1876) gibt eine Reihe von Abbilduneen 
(nach PrUparaten von Sattler) des Vorderabschnittes von Aiigeu 
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verschiedener Refraction und stimmt wesentlich mit I wan off 
Uberein. 

Entzlindungen des Ciliarniuskels treten kaum primMr auf 
und sind mit jenen der Iris und des Ciliarkorpers ein haufiger 
Befund. Seine entziindliche Schwellung kommt theils auf Rech- 
nung eines Transsudates, welches die Muskelblindel auseinander- 
drangt, theils wuehern in dem interstitiellen Bindegewebe kleine 
Rundzellen oder es sind weisse Blutkorperchen vornndlicb. 
Kommt es zur Bildung von Eiterherdeu in dem vorderen Uveal- 
tract, dann unterliegt schliesslich der Muskel der Schmelzung, 
.seine Faserziige bleiben aber noch einige Zeit kenntlicb. In 
chronisch verlaufenden Fiillen geht der Muskel nach und nacb 
linen atrophischen Process ein; die Muskelblindel werden 
schmaler, mit Fettkornchen besetzt und schmutzig gelb pigmen- 
tirt; die Kerne der glatten Mnskelfaserzellen schrumpfen ein 
und werden uukenntlich. Das interstitielle Bindegewebe ninnnt 
eine gekriiuselte Form an. Der Ciliarmuskel im Ganzen ist dlinner 
geworden und erhalt eine schmutziggraueFarbe. Seine Gefiisse und 
Nerven participiren an dem Schwunde, und sitzen geschruinpfte 
Kerne an den Wandungen der collabirten Gefiisse. Manchmal 
liegen eolloide Klumpchen, ein Zersetzungsproduct, an den 
MuskelbUndeln. Bisweilen unterliegt der Muskel einer schwieligen 
Verbildung, wobei jedoch die straffen Faserziige eine strahlen- 
iormige Anordnung beibehalten. 

Nach der Analogie mit glatter Musculatur iiberhaupt, muss 
man die Moglichkeit einer Hyperplasie des Ciliarniuskels zugeben, 
uur fallt auch hier wegen der Kleinheit der Dimensionen die 
Entscheidung schwerer, ob der vorfindliche dickere Muskel dem 
Individuum zukomme, oder ob eine krankhafte Hyperplasie vor- 
liege. Auch bleibt selbstverstandlich zu constatiren, dass die 
starkere Dicke des Muskels wirklich von einer grOsseren Zahl 
niuseuloser Elemente berrilhre. Man sollte meinen: je starker 
der Muskel eutwickelt sei, um so energischer erfolgen die 
Contractionen und desto hoher werde die Intensitat des Accommo- 
dationsvermogens steigen, unter der Voraussetzung, dass die 
tibrigen Organe von normaler Bescbaffenbeit seien. 

Die senilen Veranderungeu der Ciliarfortsatze 
offenbaren sich durch eine auffallige Abnahme der Turgescenz 
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und Pigmentirung. Da es im hohen Alter zur Obliteration ins- 
besondere im peripheren Gebiet der Blutcapillaren, zur Verfettung 
ihrer Wandungen, zu Anhaufungen freien Fettes im Parenchym 
des Fortsatzes und zu Verfettungen der pigmentirten Faserzellei> 
kommt, so wird das SchwellungsvermOgen der Fortsatze herab- 
gesetzt und muss bei dem verminderten Accommodationsvermogen 
alter Leute aucb in Rechnung kommen. 

Die Erkrankungen des StrahlenkOrpers betreffen 
entweder einzelne Gruppen von Ciliarfortsatzen oder ihr& 
ganze Summe. Entzti.ndungen der Ciliarfortsatze kommen 
fltr sich allein nicht vor, was aus der innigen Verbindung 
ihrer Gefasse theils mit jenen der Iris, theils mit jenen der 
Chorioidea hervorgeht. Stauungen in den vorderen Chorioideal- 
venen haben solche in denen der Ciliarfortsatze und ebenso Blut- 
stauungen in den letzteren solcbe in der Iris zur Folge. 

Die Entzlindung der Iris und der Ciliarfortsatze, Irido- 
cyclitis ist eine totale oder partielle. Bei Eiterungsprocessen 
tindet man die Fortsatze mehr weniger vollgepfropft mit Eiter- 
koipercben, Ansammluiigen von Eiter in den Kammern, Eiter- 
herde im GlaskOrper, eiterige Infiltrate in der Iris. Iridocyclitis 
setzt gerne gerinnungs- und bildungsfahige Producte, welehe, 
wenn sie dicker geworden sind, cyclitische Schwarten 
genannt vverden und nach Umstanden vorzugsweise Faserstoft- 
gerinnungen oder bindegewebige Pseudomembranen sind, aus 
wellig faseriger bindegewebiger Grundsubstanz mit eingelager- 
ten jungen Zellen bestehend. Durcli die Scbwellung und Infil- 
tration mit junger Bindesubstanz werden die Fortsatze unform- 
lich plump, ihre Venen ectatisch. Die dieken ausgebreiteten 
Sebwarten bangen mit jenen der Iris zusammen, und es wachsen 
von der Hinterflache der letzteren spitze, oder abgerundete, stark 
pigmentirte Fortsatze bindegewebiger Natur in die Sebwarte 
binein, so dass an Duvchschnitten die hintere Begrenzung der 
Iris ein kammartiges Ansehen gewinnt. Andererseits diingen 
Wuclierungeu gegen die Sclera nach aussen und konnen eine 
Lockerung des Zusammenbanges zwiscben Strahlenkorper und 
Sclera bewirken. 

Figur 40 zeigt Producte einer Iridocyclitis, welcbe in dem 
voni Corp. cil. und der binteren Iriswand gebildeten Winkel sich 
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vort'anden. Das Ganze besteht aus einem Gewirre von Faden, 
welche theils gerounenes Fibrin, theils Bindewebe sind. Das 
erstere ist sehr zart, wahrend das zweite derber ist und Binde- 
gewebsk5rperchen besitzt. In den Llicken des Gewebes sind hie 
und da grosse, meist runde Zellen, mit einem oder mehreren 
Kernen versehen, eingelagert. Vergr6sserung = 350. 

Bindegewebige, an der Oberflache der Ciliarfort- 
siitze hervorragende Excrescenzen deuten auf einen 
chronischen Reizungs/.ustand bin und sitzen auch zwischen den 
Fortsatzen und den spitzen Auslaufern derselben; sie sind mit- 
unter schon mittelst des unbewaffneten Anges als winzige 
Knotchen wahrnehmbar und lassen sich bei niederer Vergrosse- 
rung mit reflectirtem Licht liberblicken. Es sind halbkugelige, in 
Kettenform sich aneinander reihende oder mit einem Hals auf- 
sitzende, oberflachlieh glatte Auswttchse, die mitunter die Gestalt 
tiuer Leiste mit Einkerbungen annehmen. Ihr Diameter ist 
variabel, und es sitzen die kleineren meist an dem kolbigen 
geschwellten Ende, die grosseren an dem zugeschmalerten Ende 
der Fortsatze. Man begegnet kleineren Excrescenzen auch an der 
Innenfliiche des Vorderabschnittes der Chorioidea. Die an den 
Fortsatzen hangenden Faserbilndel der Zonula entspringen 
zwischen den Gruppen der Papillome, die an ihrer Oberflache wie 
gewohnlich eine diiune structurlose bindegewebige Schicht, die 
sogenannte Lining membrane der Englander zeigen. Der Epithel- 
liberzug scheint bald uuterzugehen; der Korper der Papillen 
besteht aus pigmentirteu Zellen. Diese papillosen Neubildungeu 
delmen sich auch auf nachbarliche Organe aus. In der Zonula 
tindet man ansehnliche Zellenhaufen, so dass die Faserbiindel der 
Zonula ganz bedeckt sind. Gestreckte, kolbige oder spitze, meist 
pigmentirte Auswuchse gelangen in ihrem Wachsthum in den 
Glaskcirper, bifurcireu sich und bilden anastomosirende pigmentirte 
Strange. Bindegewebige Fransen ragen in die Hinterkammer. An 
der Aussenseite des Strahlenkorpers ist bisweilen eine dicke 
Schicht junger, netzfdrmiger Bindesubstanz zwischen ihm und 
Sclera eingeschoben und verschmalert sich nach riickwarts gegen 
die Suprachorioidea. 

Veranlassuug zu Iridocyclitis wird baufig durch Ein- 
dringen von Fremdkorpern, in erster Reihe Eisen- oder Kapsel- 
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splitter, (lurch einen Schlag oder Stoss auf das Auge gegebem 
Perforirende Cornealgeschwiire mit Vorfall der Iris rufen gleich- 
falls einen iridocyclitischen Process hervor. Wir werden spater in 
dem Capitel „Panophthalmo^athien" darauf und liberhaupt auf 
die Mitleidenschaft des/StrahlenkOrpers bei Sarkomen, Krebs, 

^^uberkel und auf die Endproducte in geschrumpften Bulbis 
zuTOckkommen. 

Manchmal entwickelt sich an der Innenseite der Ciliarfort- 
sat/.eeinKnochenplattchen, das in schwieligem Bindegewebe 
eingebettet nur liber einige Fortsatze sich erstreckt, seltener naeh 
Art eines flachen Knochenringes abgehoben werde^ kann, der 
mitunter nicht geschlossen ist. Die wahre Knochentextur kommt 
zum Vorschein, wenn man beiderseits das bindegewebige Hautchen 
abpraparirt. Es gibt Lundy an (New-York med. Record, 1880), 
den ganzen CiliarkSrper verknOchert gesehen zu haben. Ein 
Knochenring umschloss die Linse. Dieser stand aber mit einer 
Verknocherung der Chorioidea nicht in Zusammenhang. Ob der 
CiliarkOrper selbst verknSchere, ist wohl sehr fraglich, wenigstens 
nach unseren Erfahrungen haften Platte oder Ring dem ge- 
schrun Ciliarkorper bloss an, verhalten sich somit abnlich 
so wie wir es spater an der Chorioidea sehen werden. 

Die auf ein geringes Mass von Ernahrung gesetzten Ciliar- 
fortsStze platten sich ab, so dass sie von der schmalen Seite 
betrachtet wie Lamellen sich ausnehmen und nach Art der 
Blatter eines Buches umgeschlagen werden konnen. Da der 
KSrper des Fortsatzes bed' nd an Dicke abgenommen hat, 
so wird er bei dem eintretenden Pigmentmangel transparent. 
Die atrophischen Fortsatze sind durch faltenartig sich er- 
hebende, netzartig verbundene Leistchen mit entsprechenden 
Griibchen von einander geschieden. Bei genauerer Betrachtung 
erscheinen im Parenchym des Fortsatzes grubenformige, hellere 
Vertiefungen umsaumt von wellenformigen Bindegewebsblindeln, 
und verschrumpfte Kerne mit scbmutziggelben, trliben Mole- 
cularmassen bilden das Parenchym. Kerne sind auch im 
aggregirten   Zustand sehen   und   mit   stark   glanzenden 
eolloiden Kltimpchen untermengt. Das dunkle Pigment bildet 
nur mebr unregelmassig vertheilte Flecken. Das etwa noch 
hiingen gebliebene Endotbel ist nahezu  pigmentlos.  Die Blur- 
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gefasse sind in sich theilende bindegewebige Strange metamor- 
phosirt. 

Derlei hocfl^radige Atrophien kommen nur in Gemeinschaft 
mit dem Schwund nachbarlicher Gebilde, der Iris, Chorioidea 
und Retina vor. Ahnliches fmden wir in einem Falle von Glaucoma 
absohvtum an einem frontal geftihrten Schnitt durch die Ciliar- 
fortsatze, Sclera und Conjunctiva bulbi. (Fig. 41.) Die Fortsatze 
sind eingesunken, gefaltet, ihr pigmentirtes Endothel ist an vielen 
Orteii verblasst; an ihrer Peripherie hangen hie und da straffe 
Zonulafaserbiindel. Weil der Hchnitt frontal geftihrt wurde, sind 
grossere Arterien und Venen quer und schief getroffen worden; 
dieselben liegen in dem Basaltheile der Fortsatze (in der Ver- 
langerung von a). Man ttberzeugt sich auf diese Weise leicht, 
dass die Adventitia der Arterien betrachtlich verdickt und ihr 
Lumen, insbesondere jenes der leeren Venen klafft. In dem 
Parenchym der Fortsatze liegen zerstreut verkummerte Pigment- 
zellen in der transparenter gewordenen, wenig saftreichen Binde- 
substanz. Die innere >Scleralschicht,welche mit dem Basaltheile der 
Fortsatze in innigem Zusammenhange steht, enthalt quer (6) und 
langs (c) durchschnittene, verhaltnissmassig weite, offene Gefasse; 
auch in dem ansseren Skleraltheile sind vielfach durchschnittene 
Gefasse (wie bei cl) zu sehen. Die geschwellte, mit Gruppen von 
Rundzellen infiltrirte Conjunctiva bulbi (e) ist insbesondere gegen 
ihre Oberflache hin feinkornig getrlibt. Vergrosserung = 50. 

Selbststandig im Ciliarkorper auftretende Neubildungen 
mOgen wohl zu den Seltenbeiten gehoren; sie greifen meist von 
nacbbarlichen Organen iiber. Alt (A. f. A. VI) fand einmal in 
einem an Iridocyclitis specif, lcidenden Bulbus einGumma corp 
cil. In manchen Fallen von Iristuberculose ist auch das Corp. cil. 
in analoger Weise mitergriffen. Man kennt auch einige Falle von 
Spindelzellensarkomen desselben (Nettleship, Ophrh 
Hosp. Rep. VIII, Landsberg, A. f. A. VIII). Grossmann 
(Arch. d'Ophthal., 1883) beschreibt ein Melanofibroma corp. 
cil., Iwanoff (v. Wecker in Graefe-Saemisch, Handbuch IV, 
S. 648) untersuchte eine dem Corpus cil. adharirende Geschwulst, 
welche ausschliesslich ans glatten Muskelfasern bestand, somit deu 
Myomen einzureihen ware. Nach der Exstirpation stellte sich 
keine Kecidive ein. 
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Die Senesr-enz der Chorioidea rnacht sich durch 
DUnnerwerden, Verblassung und\ Brtiehigkeit bemerkbar; die 
saftbraune Farbung ihrer Stromazellen weicht einer fahlgelben; 
ihce schwarzbrannen Kbrner erhalten ein schmutzig-hellbraunes 
OolofTf. Oft trifft manpolche Zellen, die glanzende FettkSrnchen 
enthalten, welclie schlilsslich. den Zellenleib bei vollstandigeni 
Untergang der Pignientkorner ausftillen. Es hat den Anschein, 
dass das Fett aus den necrobiotisch gewordenen Zellen austritt 
und in diffusen Haufen in dem Parenehym der Aderhaut znm 
Vorschein kommt, wodurch die Haut, bei reflectirtem Licht 
betrachtet- ein weissgeflecktes Ansehen erlangt. Der Schwnnd 
des Pigmentes in den Stromazellen, so wie deren Verfettung 
treten meist nur in nicht scharf begrenzten Bezirken, bisweilen 
strichweise sowohl in den vorderen, als hinteren Aderhautzonen 
auf. Hand in Hand mit diesem Involutionsproeesse geht die par- 
tielle VerBdung der Clioriocapillaris, insbesondere in dem Vorder- 
abschnitt der Chorioidea. 

Es   ] Jn»   manchmal   ein   dUnnes  Hautehen in  etwas 
lfill8'er ™n der inneren Oberflache der Aderhaut 
abueb' Uabirtcn, unwegsam gewordenenCapillar- 
netze. welehe auch   .     Kerne in ihren Wandungen eingebtisst 
haben. Die mit  der Choriocapillaris innig verbundene Lamina 
elastica ist bisweilen dicker, sproder und brtichiger geworden. 
der hie und da transparente, das Licht wie mattes Glas brechende 
glatte,  kugelsegmentartige,  iiber die  Oberflache hervorragende 
Korper von differenten Dimensionen aufsitzen. Da diese Korper 
verdiinnten SftnrenWiderstand leisten,auch langere Zeit den kalten 
Alkalien widerstehen, und keine amyloide Reaction geben, hat 
man  ihnen den  provisorischen Namen colloide Korper bei- 
gelegt. Ob sie gerade bier, wie auch an der Membr.  Descem. 
Agglomeraten von structurloser Bindesubstanz entsprechen, mag 
dahin gestelH sein. Verfettungen der Gefasswandungen sind in 
den venosen Ubergangsgefassen und den kleinen Venen nament- 
lich an den einspringenden Winkeln ihrer Einmitndungen haufiger, 
als an den grosseren Gefassen der sogenannten Tunica vasculosa. 
Ansammlungen von Fettktigelchen in- und ausserhalb der Zellen 
sind auch in der Suprachorioidea und sodann auch in der mit den- 
selben innig verbundenen  Sclera  anzutreffen. Verkalkunii-en 
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sjBinen im Allgemeinen nicht so haufig vorzukominen und sind 3C* 

afd 

/ 

an der Intima der grSsseren Arterien zu suchen, wo Kalksalze in 
winzigen KSrnern und kleinen Drusen abgelagert, nacli Ein- 
wirkung von verdlinnter Salzsaure unter theilweisem Aufsteigen 
von Gasblasen verschwinden. Wir erlauben uns hier auf eine 
mbgliche Fehlerquelle aufmerksam zu maclien. Lasst man 
eine mit Blut erfullte, in Weingeist gelegene Chorioidea ein- 
trocknen, so erscheinen die Gefasse derselben weiss und gewahren 
den Anblick, als ob sie mit kohlensaurem Blei injicirt waren, 
wabrend die belle Masse eben nur den agglutinirten, ibres Farb- 
stoffes beraubten rotben BlutkOrperchen entspricht. Selbstver- 
standlicb ist im Senium aucb die verminderte Elasticitat 
der Chorioidea in Anscblag zu bringen, kommen ja in ihr 
ungemein feine, dicbte, elastische Fasernetze allenthalben vor. 

Der ausserordentlicbe Gcfassreichthum, die eigenthlimlichen, 
erst durch die Untersuchungen von Leber klar dargestellteu 
Gefassverastelungen des arteriellen und venosen Gebietes, die 
schnell, nacb einer olien angegebenen approximativen Scbatzung 
in derUvea in dem oben angegebenen Verhaltniss sicb erweiternde 
und sodann gegen den venosen Abschnitt schnell sich verengernde 
Blutbahn, die bei der Verengerung und Erweiterung der Pupille 
veranderliche Blutmenge in der Iris, der zeitweilige Druck und 
die Spannung von Seite des sich contrahirenden Ciliarmuskels, 
so wie die An- und Abschwellung der Ciliarfortsatze bei der 
Accommodation sind Momente, welche auf die Circulation des 
Blutes entweder direct oder indirect einwirken, und derselben ein 
eigenthumliches Geprage; und eine schwer zu enthullende Com- 
plicirtheit verleihen. Uberlegt man ferners, dass der vordere 
l.'vealtract die Secretion des Kammerwassers, muthmasslich die 
Ernahrung der Linse Ubernimmt, und, wie Leber es auch als 
wahrscheinlich hingestellt hat, von der Choriocapillaris aus die 
iiusseren gefasslosen Netzhautschichten ernahrt werden, so liegt 
es auf der Hand, dass die Erkrankungen der Chorioidea im 
Allgemeinen fur das Auge von grossem Belang sind. 

Jede congestive Hyperamie im arteriellen Gebiet und jede 
Stauungshyperamie im venosen muss, wie es sich von selbst 
versteht, mit einer Zunahme der Spannung in der Chorioidea 
verbunden sein. Jede Quote des Blutes, welche die Normalmenge 
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iibersteigt,  erzeugt   einen,   wenn   auch   nur   vorttbergehenden 
ectatischen Zustand  der Gefasse und eine Volumsvermehrung, 
vvelche sowohl nach aussen, als auch nach innen wirkt, d. h. es 
werden die elastische bindegewebigeKapsel(dieSclera) einerseits 
und die a'usseren Schichten derNetzhaut andererseits in Mitleiden- 
schaft gezogen.   Bei sich  offers  wiederholenden  Cireulations- 

. storungen werden Alterationen in den Gefasswanden gesetzt, die 
man in ihren Ursprtingen nicht verfolgen kann, wie ja iiberh'aupt 
die Anderungen in der Molecularstructur unserem Auge nicht 
sichtbar werden. 

Blutstauungentreten im venosen Gebiete der Chorioidea 
in einzelnen Sammelvenen auf und lassen sich bisweilen bis in 
die Vortices verfolgen. Da die Wande der Chorioidealvenen sehr 
dllnn sind, und ihre Elasticitat gegenttber den Arterien als eine 
genngere  bezeichnet  werden   darf,   der  Blutdruck  uberhaupt 
vanabler, als in dem arteriellen  Gebiet ist, so entstehen venose 
Blutiiberfullungen   (Hyperamien)   bei   gesteigerter   Blutzufuhr 
leichter, als in den Arterien. Man beobachtet bei  der in  den 
Venen herabgesetzten Stroingeschwindigkeit die Kandzonen der 
betreffenden Lichtungen von Chorioidealvenen mit weissen Blut- 
korperchen besetzt, oder die Zahl der letzteren ist so angewachsen, 
dass  das  Lumen des  Gefasses ganz obstruirt wird.  Es werden 
diese  Korperchen  auch   ausserhalb   der  intacten   Venenwand 
nngetroffen, die jedoch nur scheinbar intact ist, da ja unsere 
bisherigen Untersuchungsmethoden  nicht  hinreichen,  um  eine 
vollstandige  Intactheil   der   Wand  behaupten   zu  konnen.   In 
Figur  42  ist  eine durch Anhaufung von weissen  Bhit- 
korperchen  thrombosirte  Choriofdealvene  von   einem 
glaucomatosen  Ange abgebildet. Die Korperchen  haften theil- 
weise  nur  in  einfacher   Reihe an der Venenwand,  sind aber 
andererseits in so dichter Menge agglomerirt, dass sie die ganze 
Lichtung   des   Gefasses   einnehmen.   Durch   diese   successive 
Anhaufung hat sich  ein  heller Trichter gebildet, der mit Blut- 
plasma erfullt ist. Man sieht nebstdem, dass viele  Korperchen 
die \ ene verlassen haben und zerstreut zwischen den pigmentirten 
.Stromazellen umher liegen. Vergrosserung = 400. 

Anhaufungen  von   weissen  Blutkorperchen  theils   inner- 
the.ls ausserhalb der Gefasse bei entzttndlicher Affection der 
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Chorioidea beschreiben auch Sattler (A. f. 0. XXII~) und 
S chaef er (Centrbl. f. pract. A. 1884V, ersterev konnte an kleinen 
nnd mittleren Gefassen alle Stadien bis zum Untergang derselben 
verfolgen. Wahrscheinlich ist auch Oeller's Fall (A. f. 0.XXIX) 
einer auf das Flinffache verdickten Chorioidea bei Leukamie 
hieher zu beziehen. 

Man begegnet oft bei congestiven Hyperamien in der nacb 
der Flache ausgebreiteten Chorioidea extravascularen rothen 
BlutkOrperchen, die gleichfalls zerstreut in dem Parenchym 
sich vorfinden, ein frisches Ansehen besitzen, d. h. sich gerade so 
verhalten wie in frisch gelassenem Blut. Man hat unter solchen 
Umsta'nden Grund anzunehrnen, dass sie per diapedesin bei schein- 
bar intacter Gefasswandung durch die Capillaren und TJber- 
gangsgefasse in das Parenchym gelangten. Es ist bekanntlichnoch 
eine strittige Sache, ob sich die rothen Blutk6rperchen bei dem 
Durchtritt activ (Strieker) oder passiv (Cohnheim) verhalten, 
ist ja selbst bei den weissen BlutkSrperchen, die doch amoboide 
Bewegungen ausftihren, die active Betheilignng von Hering in 
Frage gestellt worden. Dass ein Austreten sovvohl der weissen, als 
auch der rothen BlutkSrperchen durch die erweiterten Stigmata 
der Endothelzellen erfolge, ist uns nach eigenen Untersuchungen 
ganz unwahrscheinlich, da wir die vermeintlichen Stigmata als 
Artefacte des zur Darstellung des Endothels benlitzten salpeter- 

sauren Silbers halten. 
Blutextravasate mit Einriss der Gefasswandung, welcher 

sich hcichstens nach Rupturen der Chorioidea anatomisch nacli- 
weisen lasst, sind wohl auch in solchen Fallen zu supponiren, 
wo Blutcoagula an umschriebenen Stellen sich vorfinden und 
zwar an solchen Orten, wo grossere Gefasse wie in der soge- 
nanten Tunica vascul. chor. liegen. Veranlassung zu Blut- 
extravasaten wird meist durch mechanische Beleidigungen 
mittelst stechender, schneidender oder stumpferWerkzeuge durch 
Stoss, Schlag, Hieb auf das Ange geboten. Erfolgt die Blutung 
nach aussen, so wird eine mehr minder ausgebreitete Ablosung 
der Chorioidea von der Sclera und sofort auch des Ciliarkorpers 
bewirkt; das Blut kann selbst in die vordere Augenkammer 
dringen. Bei totalem Einriss der Chorioidea, d. h. durch alle 
Schichten, wird die Xetzhaut abgehoben oder kann selbst einge- 
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rissen werden, so class das stromende Blut in den Binnenraum des 
Auges gelangt. Das extravasirte Blut wirkt nach seiner Coagu- 
lation reizend auf die noch erhaltene Chorioidea ein, es schwillt 
dieselbe in der Naehbarschaft des Coagulums an, es gesellen sich 
oft suppurative Processe hinzu, welche den Bulbus zerstoren, oder 
eine Panophtbalmitis fuhrt nach und naeh zur Schrumpfung des- 
selben. Rupturen der Chorioidea bei unverletzter Lederhaut und 
Netzhaut hat Ammon (Zeitsch. f. Ophthal. II) beschrieben. Alt 
(A. f. A. VI) untersuchte einen Bulbus mit unbekannter Kranken- 
geschichte, in welchem die Chorioidea durch Blut abgehoben und 
in zwei Blatter gespalten war, so dass die Chorioeapillaris nach 
innen gedrangt erschien. 

Man  hat  aus   den   Augenspiegelbefunden   ersehen,   dass 
Berstungen   der  Chorioidea in der hinteren Bulbushalfte nieist 
zwischen Papilla nerv. opt. und Macula Iutea, haufiger seien, als 
in der vorderen. Da die niechanischen Insulte nieist schief in der 
Richtung von vor- nach ruckwarts stattfinden, so muss das G-esetz 
des  Stosses  elastischer Kcirper   hier  in   Anwendung komnien 
Xaekdem die Ansichten iiber die Entstehung der Ruptura chor 
versch.eden si.id, hat man beiThieren Versuche gemacht, die aber 
wohl vvegen der Stellung des Nervus opt. kein positives Resultat 
gaben. (0. Becker, Klin. Mouatsbl, 1878.) Hamorrhagien in der 
Chorioidea erfolgen auch, wenn  der intraoculare  Druck durch 
plotzl.cne Entleerung des Kammerwassers,  Austritt der Linse 
oder eines Theiles des GlaskOrpers herabgesetzt wird und  der 
Blutstrom in der Chorioidea eben durch die verminderte Spannung 
ungleichmassig vertheiltwird, wobei Blutaustretungen theils durch 
die indie entspannte Chorioidea andringende Blutwelle, theils 
durch Stauungen  entstehen.   Bei alten Leuten  kann   ein Blut- 
austntt spontan  in Folge  der Erkrankungen   der  Getasshaute 
erfolgen. 

Die Zahl von kleinen Blutextravasaten kann eine inehrfaclie 

sem, und es lassen sich an diesen die bekannten Metamorphosen 
am ehesten verfolgen. Es bleiben rostbraune, saturirt gelbe und 
braunschwarze Pigment- und Fettauhaufungen zuriick; nur muss 
man lm-i,ei die bei chronischer Chorioiditis (s. oben) gew6hu- 
lichen ^ucheiungen von Pigmentzellen nicht fiir Uberbleibsel 
von Extravasaten halten. 
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Eine Abart der Hamorrhagien der Chorioidea bilden die 
blutigen Infarcte, wo das Gewebe derselben nicht zerrissen 
mid zertrltmmert wird, sondera gleichmassig von dem ergossenen 
Blut durchtranktist. Es gehOren hieher die embolisch septischen 
Processe, wo man die der Sepsis zukommenden Micrococcen 
und Bacterien in und ausserhalb der Gefasse massenhaft vorfindet. 

Wenn die weissen Blutkorperchen in grosser Menge aus den 
Gefiissen getreten sind und zum Theil moglicherweise auch 
durch Prolification sich vermehrt haben, so liegt ein Eiterherd 
vor, der, wenn ergrOssere Dimensionen angenommen hat, fllr dea 
Bulbus verhangnissvoll wird. Durch einen solchen Eiterherd wird 
der intraoculare Druck gesteigert, Linse und Iris werden nach 
vorne verschoben, die Netzhaut wird theilweise durch eine Eiter- 
schichte zwischen ihr und der Chorioidea, abgehoben oder 
gelockert, ihre Elemente erscheinen disaggregirt und erleidea 
schliesslich eine Zerstorung. Der Glaskorper er'scbeint alsbald 
getrttbt. Der Eiter wird nach verschiedenen Richtungen gepresst, 
konirat an den Austrittsstellen der Venae vorticosae zumVorschein, 
dringt nach vorne, lost die Iris und den Ciliarmuskel ab und wird 
in der Vorderkammer angetroffen. Die vorderen Ciliarvenen sind 
hochgradig hyperiimisch, und chemotische Schwellungen der 
Bindehaut treten hin/.u. Eiterige Infiltrate in der Cornea gesellen 
sich dazu und bedrohen den Bulbus auch von dieser Seite. 
Scleritis wird nie vermisst und manifestirt sich durch Zellen- 
infiltration in der Adventitia der Gefasse und Prolification der 
Stromazellen. Das episclerale Bindegewebe ist meist hochgradig 
entztindlich ergriffen. Ein Durchbruch des Abscesses nach aussen 
kommt selten durch die Sclera, sondern meist. nach vorne durch 
eine Lllcke zu Stande, welche durch die Vereiternng der Hornhaut 
entstanden ist. In der Sclera wird der Durchbruch nur an der 
diinnsten, dem Ansatze eines Muse, rectus entsprechenden Stelle 
beobachtet. 

Man begegnet auch kleineren circumscripten Eiterherden 
in der Chorioidea ( Chorioiditis supp. partialis), welche 
selbstverstandlich keinen so deletaren Einfluss ausilben. Wir 
haben in Figur 43 ein Beispiel illustrirt, konnten aber nicht 
ermitteln, ob eine traumatische Einwirkung stattgefunden habe. 
Der Herd sitzt in der Nahe des Aquators und stammt von einem 
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Bulbus,  an  deni  keine  anderweitige aufFallige Anomalie vor- 
gefunden wurde;   er hat in dem langeren   Durchmesser  eine 
Ausdehnung von 1-5, in  dem kUraeren von 11 Ctm. Von der 
einen Ecke des Herdes zieht ein heller Streifen, verliert sich in 
dem normalen Chorioidealgewebe  und entspricht einer  strang- 
iormigen Fortsetzung des Eiterherdes. Der Herd erweist sich bei 
naherer Betrachtung im Allgemeinen als eine eiterige Infiltration 
der Chorioidea,  hat eine periphere durchscheinende Zone und 
eine centrale, minder transparente dickere Partie von schmutzig 
graugelblicher Farbung mit mehreren daran haftenden  trtibeu 
Flocken; auch sind daselbst auflalliger als an anderen Orten 
Gruppen von pigmentirten Zellen der Netzhaut hangen geblieben, 
die Uber den Herd in verktimmertem Zustande hinwegzieht. Die 
grangelbliche Verfarbung und Verdickung ist dutch  die  Ver- 
fettungund Einschrumpfung des Eiters bedingt.Vergrosserung = 3. 

Metastatische Abscesse im Auge, insbesondere in der 
Chorioidea, warden bis jetzt hauptsachlich  bei Puerperalfieber 
beobachtet und hier am haufigsten in Verbindung mit voraus- 
gegangener   oder   recenter    Endocarditis,   begleitet  von  Auf- 
lagerungen an den linken Herzklappen. H. Meckel (Annalen der 
Charite,  Bd. V,  2. S. 276) hat einen Fall  von metastatischer 
Panophthalmie veroffentlicht. V ire how (Uber capill. Embolie, in 
dessen Archiv, Bd. IX, S. 307 und iiber patholog. Anatomie 'der 
Netzhaut und des Sehnerven, Bd. X, S. 179) wies Embolien in 
den Retinal- und den Chorioidealgefassen bei puerperaler Endo- 
carditis, ferners in einem Falle von Albuminurie mit plotzlich ein- 
getretener Amaurose nach. Eiterige Ophthalmie war die Folge 
dieser Embolien. Heiberg -Hjalmar (Centralblatt f.  d   med 
Wissensch. 1874, N. 36) beschrieb einen Fall von puerperaler 
Panophthalmie,  wo eiterige Thrombophlebitis  uterina,   frische 
Endocarditis mit Auflagerungen an den Mitralklappen und diphthe- 
ntische Flocken, ein Eiterherd im rechten Eierstock und multiple 
Abscesse im Herzen, der Milz und den Nieren vorgefunden wurden 
Von seiner microscopischen Untersuchung ist hervorzuheben, dass 
er in den aufgezahlten Herden und im Auge Micrococcencolonien 
ontdeckte. Die hinteren Spaltraume der Cornea traf er dicht mit 
Micrococcen erfullt; dieselben sah er intravascular in der Cho- 
rioidea und Retina wie obturirende Pfropfe. 
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Weiss ^Heidelb. Congr. 1875) sah eiue metastatische 
Chorioiditis bei einer complicirten Fractur. In einer Art. corp. cil. 
(vvahrscheinlich eine Art. recurr.) lag ein Thrombus. Oeller (A. 
f. A. VIII) fand iu den Gefassen der Uvea bei Cerebrospinal- 
meningitis einen Pilzembolus. Der Pilz nahm keinen Farbstoff auf, 
was den Befund zweifelbaft macht. Sitten (Zeitschr. f. klin. Med. 
II, 1882) traf bei einem sehr acut verlaufenden, septischen 
Allgemeinleiden Embolie von Microorganismen ohne Chorioiditis. 
Die Embolie ist aber bei metastischer Chorioiditis nicht immer 
nachweisbar (Samelsohn, Tagebl. d. Naturforschervers. zu 
Breslau 1874, Knapp, A. f. 0. XIII, H. Schmidt A. f. 0. XVIII). 
Schafer (^Centr. f. pr. A. 1884) fand in einem Bulbus mit Irido- 
chorioiditis suppurat. eine circumscripte Scbmelzung der Adei- 
und Netzhaut. An Stelle derselben entwickelte sicli eine turuor- 
artige, in den Glaskorper ragende Masse, welche aus den zu 
Bindegewebe umgewandelten Entziindungsproducten bestand und 
ini Inneren kornigen Detritus eiuschloss. 

Eine Chorioiditis metastatica gleichfalls bei einer Puerpera 
gab in unserem Falle folgenden Befund. An der Innenseite der 
Chorioidea sieht man flachhiigelige Aufiagerungen, von ver- 
schiedener Dimension; es sind Agglomerate von mehr vveniger 
geschrumpften, fest aueinander gekitteten Kernen, welche der 
Lamina elast. chor. aufsitzen. Sowohl an Schnitten, als auch an 
mit der Staarnadel abgetragenen Partien treten, mit verschiedeuen 
Auilinfarben behandelt, Coccen sehr deutlich in grosser Menge 
hervor. Es sind perlschnurartig aneinander gereihte (zu 4—6—12 
und mehr) winzige Zellen mit bisweilen seitlich aufsitzenden 
Ketten; hie und da haben sich die Coccen zu Ballen aggregirt 
und sind sammtlich zwischen den geschrumpften, wenig Farbstoff 
aafnehmenden Kernen eingebettet. In einem anderen Falle 
befanden sich die Coccen intravascular in dem beginnenden 
venosen Abscbnitt der Chorioidea, lagen in manchen kleinen 
Venen zerstreut, hauften sich aber andererseits so an, dass sie das 
Lumen des Gefasses ganz obstruirten. Bei einer Panophthalmie 
nach Meningitis waren die Ballen von Coccen und auch Ketten- 
reihen zwischen den Eiterkorperchen in einem Belag an der 
vorderen Irisflache deutlich zu erkenneu. 
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Bemerkenswerthe Befunde gaben uns zwei andere wegen 
^chmerzhaftigkeit enucleirte Bulbi. Der eine war wahrend eines 
i .ysipelas bullos. faciei zu Grande gegangen, so dass eine 
Narbenectasie des vorderen Abschnittes entstand. Die Chorioidea 
im Zustande der Entztindung, war bis in die Capillaren sehr schbn 
natiirlich injicirt. Scbon bei schwacher Vergrosserung fielen 
Vacuolen in den Ubergangsgefassen auf. Man land in deren 
Umgebung die Gefasse mit dicht aneinandergedrangten Coccen 
vollgepfropft. 

Der zweite Augapfel stanimte von einem jungen Mann, der 
in Folge oft recidivirender Iridocyclitis gonorrhoica am rechten 
Auge erblindet war. Abgesehen von anderen nebensaehlichen 
Veranderungen fanden wir die Retina total abgehobeu, die 
Chorioidea entztindlich verandert, mit klaffenden Gefassen. 
Sowohl innevhalb dieser als auch im subretinalen dicken coa- 
gulirten Exsudat fanden wir zerstreute sparliche Coccen, welche 
aber nichts Charakteristisches darboten, so dass die Mbglichkeit 
einer Trippermetastase durch verschleppte Microorganismen nicht 
bewiesen werden konnte. Der Intervaginalraum des Nervus 
opticus war ganz frei. 

Wir haben in alien diesen Fallen Bacterien vermisst, was 
mit den Beobachtungen anderer Autoren vollstandig iiberein- 
stimmt. Nur von Carl, Herzog in Bay em stammt eine Mit- 
theilung (Centralbl. f. p. A. 1880), wo er angibt, in einem Bulbus 
mit unbekannter Kraukengeschichte in den Capillaren der Ader- 
haut Bacillen gefunden zu haben. Sie waren stellenweise zu 
ganzen Faden angeordnet; ein Bacillus beilauiig halb so gross, 
als der Kern eines weissen Blutkbrperchens, ohne eine gallertige 
Hiille. Stellenweise waren die Gefasse damit ganz verstopft. 

Nach den Beobachtungen der Neuzeit ware anzunehmen, 
dass die Cocci das veranlassende Moment zur Eiterbildung bei 
den Metastasen abgeben und durch das circulirende Blut von 
einem Ausgangsherde, den Auflagerungen der Mitralklappe des 
Herzens, schwer verletzten inneren Organen, oberHachlich eitern- 
den Wunden, metrophlebitischen Processen oder complicirten 
Fracturen wahrscheinlich in jene Organe abgelagert werden und 
sich daselbst fortpflanzen, wo venose Stauungen leichter, wie in 
der Chorioidea, zu Stande kommen. 
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Wir wollen hier einer anderen entzlindlichen Erkrankung 
der von Mackenzie benannten Ophthalmia postfebrilis 
gedenken, welche bei Febris typhosa recurrens gewohnlich erst 
einige Zeit nach dem letzten Fieberanfalle einzutreten pflegt. 
Man-hat wohl an eine Erkrankung des Blutes gedacht, eine 
Uberftillung mit weissen Blutkbrpercken gefunden und hieraus 
die* consecutive Iritis, Glaskorpertrlibung ansnahmsweise Ver- 
eiterung des Bulbus zu erklarcn versucht. Da aber Obermaier 
ein Spirillum, welches seinen Namen tragt, im Blute bei Febris 
recurrens nachgewiesen hat, liegt nattlrlich eine Aufforderung vor, 
auch im Auge die Anwesenheit dieses Spirillum zu constatiren. 
Es ware immerhin mSglich, dass sich dieser Phytoparasit in den 
Gefassen der Chorioidea und Iris anhauft und erst nach einiger 
Zeit sich offenbarende Entztindungserscheinungen hervorruft. 
Seine Auffindung unterliegt jedoch grossen Schwierigkeiten, da 
das Spirillum sehr verganglich ist, und wir noch keine Conser- 
virungsmethode kennen, somit da gewesen sein kann, ohne dass 
wir es auffinden kOnnen. 

Iritis combinirt sich mit Chorioiditis, und man pflegt diesen 
entziindlichen Process Iridochorioiditis zu nennen. Es sind 
aber auch der Ciliarmuskel und das corpus ciliare dabei betheiligt. 
Iridochorioiditis simplex ist sehr haufig Folge von Traumen und 
vermOge ihrer meist grosseren Ausbreitung und des suppurativen 
Charakters gefahrlich. Iritis simplex mit hinterer Synechie und 
Pupillarverschluss geht gewohnlich voran. Stauungssymptome 
sowohl in der Iris als auch Chorioidea geben sich durch Hyper- 
amien in den vorderen Ciliarvenen kund. Anatomische Befunde 
ergeben das stetige Vorhandensein von Iridocyclitis. Es gesellen 
sich theilweise und totale Netzhautabhebung, Glaskorper- und 
Linsentrlibung hinzu; auch die Hornhaut wird entziindlich ergriffen. 

Iridochorioiditis syphilitica entwickelt sich nach 
Infection mit specifischem Virus. Die anatomischen Kennzeicben 
geben nur dann einigermassen einen Anhaltspunkt,wenn Gummata 
in der Chorioidea vorgefunden werden. Gummata der Chorioidea 
sind im Allgemeinen fur das Auge sehr deletar, indem es zu 
weitgreifenden Wucherungen und ZerstSrungen kommen kann. 
Es erfolgen entweder Perforation der Bulbuswand mit darauf- 
folgender Narbenbildung, oder Wucherungen von Bindegewebe, 
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welches sick semen Eigenschaften nach wie Narbengewebe 
verhalt. Da jedoch die Gurnmata auch fehlen kbnnen oder so 
wenig prominiren, dass nur flache Infiltrationen zum Vorschein 
komraen, ist die Diagnose auf die syphilitische Natur vom ana- 
tomischen Standpunkt eine problematische. Der Kliniker berlick- 
siclitigt desshalb die allgemeinen syphilitischen Erscheinungen. 

Es wurde schon frtiher als hochkwahrscheinlich hingestellt, 
dass die Ernahrung der ausseren RetinVlschichten von der Chorio- 
capillaris aus gescbehe; es lassen sich auch fiir diese Ansicht 
Belege vom pathologisch-anatomischen Standpunkt anftihren. 
Die Entziindung der inneren Chorioidealschichten ist nach viel- 
faltigen Untersuchungen so innig mit einer Erkrankung der Retina 
verbunden, dass man von einer Retinochorioiditis spricht. 
Der entzllndliche Process ist entweder uber die ganze Chorioidea 
gleichmassig verbreitet (Retino-chorioiditis diffusa) oder tritt in 
Form von einzelnen Herden anf (Retino-chorioiditis disseminata 
wegen ihrer Form auch areolaris genannt). Ist besonders die 
Macula lutea mit ergriffen, so heisst sie Retino-chorioiditis 
central is. Wenn auch klinisch formelle Unterschiede hervorge- 
hoben werden, so bleibt der pathologisch-anatomische Befund 
wesentlich derselbe. Es handelt sich stets um parenchymatose 
Infiltration der Chorioidea, welche secundar die Netzhaut ergreift, 
successive eine Zerstorung ihres pigmentirten Epithels bedingt 
und schliesslich zur diffusen oder umschriebenen bindegewebigen 
Degeneration mit einer bisweilen auffalligen Einziehung des be- 
betreffenden Retinalabschnittes flihrt (vgl. die Erkrankungen der 
RetinaV Wir wollen gleich hier zum besseren Verstandniss einen 
Fall (Fig. 44) von Retino-chorioiditis areolaris anflihren, 
und kommen spater auf die Details zuriick. Die Krankheitstbrm 
spriclit sich zuniichst den Ciliarfortsatzen am pragnantesten aus. 
Es sind vor allem rundliche, an ihrer Peripherie mit Ruckeln oder 
Fortsatzen versehene, scharf umschriebene helleFlecken auffallig, 
denen das Pigment vollig fehlt; bisweilen (wie bei a) sind die 
hellen Flecken minder ausgesprochen, indem Gruppen von 
Pigmentzellen noch erhalten sind. Kleine, scheibenformige 
Pigmentdefecte machen sich auch an den Auslaufern der Ciliar- 
fortsatze und der daran stossenden Chorioidea kenntlich. Eine 
niihere  Untersuchung  theils  an   Schnitten, theils  an  Flachen- 
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praparaten ergibt, dass ein chronisch entziindliches Oedem mit 
cystoiden Hohlraumen an der Pars ciliaris retinae, feruers ein 
hochgradiger Schwund der Netzhaut und Chorioidea mit theil- 
weise mangelnden Gefassen, an den hellen Flecken ein voll- 
standiger Mangel des Pigmentstratum.s der Netzhaut vorhanden 
sind, und die zu bindegewebigen Biindeln degenerirte Opticus- 
faserschicht blossliegt. Die Chorioidea ist im Allgemeinen 
diinnhautig, die Choriocapillaris grosstentheils verschwunden, 
Verwachsung mit der Retina eingetreten. An dem Bulbus waren 
eine Hornhautnarbe, Cataracta, Trlibiing des StrahlenbVHttchens 
und Glaskorpers (Hyalitia) vorhanden/ Vergrosserung = 3-4. 

In friiheren Stadien ist ein subretinales Transsudat zu 
bemerken, welches die Chorioidea mit der Retina verklebt, und 
von der Choriocapillaris ausgeschieden zu betrachten ist, da ja, 
wie gesagt, die Aussenschichten der Netzhaut keine Gefasse 
besitzen. Die Bilder der Retinochorioiditis sind Uberhaupt sehr 
mannigfaltig, weil das Bild je nach dem Standort, dem Stadium, 
der Intensitat, dem Grade der Trtibung und den Combinationen 
mit Wucherungsprocessen von Seite der Chorioidea ein.wechsel- 
volles ist. 

Schon (Heidelb. Congr. 1875) sah bei einer Chorioiditis 
dissemin. besenders an der Theilungsstelle von Gefassen eine 
Menge von Knoten in der Aderhaut, welche ihre breitere Basis 
der Sclera zukehrten. Sie seien anatomisch von Tuberkeln nicht 
zu unterscheiden. In einem iilteren Falle fand er Vernarbung 
dieser Knoten mit Einziehung der Retina; der ganze Process 
war anf einen Giirtel in der Gegend des Aquators (vielleicht 
um die grossen Gefasse) beschrankt. 

Die Retino-chorioiditis diffusa entbehrt der scharfen 
Begrenzung und hat eine Atrophie der Netzhaut zur Folge, wobei 
schliesslich letztere zu einem durchscheinenden, dlinnen, nicht 
abhebbaren, mit der verodeten Choriocapillaris verwachsenen 
pigmentlosen Hiiutchen umgewandelt wird, so zwar, dass man 
den Verlauf der starkeren Chorioidealgefasse tlberblickeu kann. 
Verschwommene, wolkenahnliclie Triibungen tauchen hie und da 
auf; auch gibt es bier Combinationen mit circumscripteu 
Wucherungsprocessen der Chorioidea, so dass der Befund je nach 
dem Standort wechselt.   In  dem Falle  Figur  45   wurde  die 
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Chorioidea sammt Retina, urn eine Flachenausbreitung z« 
ermOglfehen, an ihrAi hinteren Segment von der Sclera los- 
praparirt und die Inse/tionsstelle des atrophischen Opticus von 
rttckwarts  abgeschnitten. Man sieht zunach mteren Seite 
des Ausschnittes  einen nicht geschlossen, ,n Ring, dem 
arteriellen  Zirkelgefasse  entsprechend,  ferners  ringgnm stark 
getrttbte Stellen, liber welche die gestreckten collabirten Retinal- 
getasse  hinwegziehen.    Die  Chorioidealgefasse   zeichnen   sich 
theils durch schlangenartigeWindungen, theila durch betrachtliche 
D.cke aus; liber ihnen bemerkt man dUnne Lagen von radiaren 

raserbllndeln und in langen flachen Bogen  verlaufende 
-etinalgefasse.  In dem rechts gelegenen Quadranten sind 

die    onvolute  der Chorioidealgefasse durch die adhasive Ent- 
ziindung und streifige Trtibungen undeutlicher geworden. Ver- 
grosserung = 6. 

Wenndasvon der Choriocapillaris gelieferte Transsudat 
in grosserer Menge sich anhauft, so wird die Netzhaut meist 
total abgehoben und erscheint als eine bekanntlich trichterfOrmig 
gefaltete,.den geschrumpften Glaskflrper einschliessende, getrlibte 
Haut, wobei an dem Hals des Trichters die Verbindung mit dem 
Opticus erbalten bleibt. Das Exsudat ist bald gleichforniig gelb- 
lieh,  gelb- oder braunrothlich;   seine Consistenz tropfbar oder 
zahflUssig, sulzartig oder ahnlich einer fibrinosen Schwarte; seine 
Gerinnungsproducte verleihen ihm eine graugelbliche oder braun- 
liche Farbung und sind von verschiedener Form;  ein feinerer 
oder groberer Filz von Fibrinfaden, Aggregate von transparenten 
klemen Kornern, oft different an verschiedenen Stellen, mitunter 
breite, sich verzweigende Balken kommen zum Vorschein    Die 
Anhaufung des Exsudates ist bald urn die Sehnervenpapille am 
starksten, bald in der Aquatorialgegend, g<   U *s ler Bulbus in die 
Qnere gespannt erscheint; gegen die v.,.,... tiaiboshalfte nimmt 
4ie Exsudatmenge ab. Dieser Exsudation^Voo«, ist meist von 

einer consecutiven Volumsabnahme des Bulbus in spateren Stadien 
begleitet, und es erscheinen als abnorme Ausscheidungsproducte 
namentlich an der Membr. elastica der Chorioidea protuberirende 
colloide Kbrner, bisweilen in so grosser Menge, dass die Innen- 
flache der Aderhaut wie mit Grieskornern bestreut erscheint    Es 
ist lnebei bemerkenswerth, dass das Pigmentstratum der Retina 
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an diesen Kornern niehr weniger haften bleibt, somit die Los- 
18sung innerhalb dieses Stratums der Netzhaut erfolgt. Figur 46 
ist einem Falle entn^imen, wo der Bulbus in seinen Dimensiouen 
allenthalben verkleinert war, jedoch seine rundliche Gestalt 
bewahrt hatte. Die Netzhaut ist ringsum abgelost und in einen 
schwieligen Zapfen umgewandelt. Die Gerinnungsproducte des 
Exsudates sind spharoidische in Strangen und Haufen aneinander 
gedrangte, das Licht stark brechende, transparente, Farbstoffe 
aufnehmende KQrner («) sehr verschiedenen Durehmessers. An 
anderen Orten machen sich aucb dtinne, gestreckte, an Thallus- 
faden erinnernde Gerinnungen, wie man sie oft im GlaskSrper 
fmdet, bemerkbar. Der inneren Oberflache der geschrumpt'ten 
Chorioidea sitzen mit breiter Basis warzenahnliche Auswtichse (6) 
auf und sind mit dem Pigmentstratum der Netzhaut belegt. Die 
einzelnen Pigmentzellen sind auseinander gedrangt und theilweise 
blass geworden. Die Solera ist sehr auffallig theils wolkenartig i c), 
theils streifig (d) durch eingelagerte winzige FettkSrnchen getriibt. 
Vergrosserung = 50. 

Betrachtet man derartige colloide Excrescenzen nach 
Wegpinselung der pigmentirten Zellen bei reflectirtem Licht, so 
tiberzeugt man sich von der Glatte ihrer Oberflache; wahlt man 
grossere KOrner in entsprechend guter Lage unter stark licht- 
brechenden Medien (Harzen, Cedernol) unter dem Polarisations- 
apparat, so erscheinen sie doppeltbrechend; an giinstig gelegenen 
erscheint das duukle Kreuz bei senkrecht aufeinander stehendeu 
Nicol'schen Prismen. Sie sind solid, resistent, von homogeuer 
Beschaffenheit, einfach concentrisch oder concentrisch radiar 
geschichtet; an den mit einer breiten Basis oder einem Halse 
aufsitzenden folgt die concentrische Schichtung der Krummungs- 
oberflache. Viele erinnern an die Ha-rnsedimente von kohlensaurem 
Kalk beim Pferd. Sie haben Kalksalze, insbesondere kohlensauren 
Kalk aufgenommen,wenn nach Reaction mit verdUnnter Schwefel- 
saure Gasblasen aufsteigen und Gypskrystalle sich bilden. Ver- 
dtinnte Salzsaure macht sie durchscheinender; es treten die 
streifigen Lagen deutlicher hervor; sie besitzen demnach eiue 
betrachtliche orgauische Grundlage wenn sie auch zu Kalk- 
concrementen geworden sind. Beziiglich ihrer Form kaun man 
einfache und agglomerirte unterscheiden; bei den letzteren sitzen 
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kleinere, drusenfbrmige einem grosseren Korn auf. Ihre Farbe ist 
hell oder getrttbt, wenn, wie es scheint, eine feinkOrnige Zer- 
kliiftung in ihrer Grundsubstanz ^oder eine Fettausscheidung 
eingetreten ist. 

Das vorhin erwahnte Balkenwerk sehen wir an der inneren 
Oberf he des hinteren Abschnittes der Chorioidea in einer Aus- 
dehnung von kaum mehr als einem Quadratcentimeter bei einem 
enueleirten glaucomatosen Bulbus, zu dem Figur 47 gehort; sie 
gibt eine Flachenansicht des Balkenwerkes. Die Balken zeichnen 
sich durch ihren flachen Bau, scharfe Contouren, Durchscheinbar- 
keit bei sehr feinkorniger Trlibung, ungleiehen Querdurch- 
messer, der oft in kurzer Distanz abnimmt, zahlreiehe kleine, 
kolbige oder spitz endigende Auswtichse and anastomosirende' 
ovoide Maschenraume einschliessende Zweige aus, so dass das' 
ganze Bild lebhaft an ein Lymphgefassnetz erinnert. Ob es 
ein solches sei, konnen wir nicht behaupten und halten es aueh 
nicht fur wahrscheinlich. Obwohl die scharfen Contouren einiger- 
massen fiir eine Wandung sprecben, ist es nns durch verlassliche 
Tingirungsniittel doch nicht gelungen, oblonge Kerne entlang der 
Contouren nachzuweisen; wir konnten bloss hie und da einen 
rundlichen Kern, ahnlich jenem von weissen BlutkSrperchen 
entdecken. Es liegt demnach die Vermuthung naher, dass dieses 
Netz ein Gerinnungsproduct sei. Die Zellen des pigmentirten 
Retinalstratums sind in entsprechendem Umfange auseinander 
gedrangt. Vergrosserung = 20. 

Die Entziindungserscheinungen in der Chorio- 
capillaris kennzeichnen sich durch in die Maschenraume aus- 
getretene weisse Blutkbrperchen, welche sich an manchen Stellen 
in solcher Menge anhaufen konnen, dass die Choriocapillaris 
betrachtlich geschwellt und die Netzhaut vorgebaucht erscheint. 
Die Korperchen gehen eine fettige Metamorphose ein. Wahrend 
man einmal bloss verklimmerte Kerne wahrnimmt, sind das 
andere Mai die Fettkornchen hie und da in so dichter Menge 
angesammelt, dass der Maschenraum bei auffallendem Licht 
weiss, bei durchgehendem dunkel erscheint. Auch die Wandung 
der Capillargefasse selbst enthalt Fettkornergruppen. Von be°- 
sonderm Interesse s>d die buckelartigen Erweiterungen der 
Capillaren und Ubergangsgefasse mit halsartigenEinsclmiirungei), 
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wodureh die Blutbahn in kurzen Strecken enger, anderseits um 
das Mehpfeche weitej- wird, und an leeren, derlei Blutgefiissen 
am besten zu beobachten ist. 

Ein seniler Collapsus und schliesslich eine Verbdung der 
Choriocapillaris ist insbesondere in der Vorderzone der 
Chorioidea auffallig und steht vereint mit dem oben beschriebenen 
veischrumpfenden Capillarnetz seniler Ciliarfortsatze aller Wahr- 
scheinlichkeit nach mit der senilen Cataractbildung in 
Zusammenhang. Das in dieser Zone engere Capillarnetz wird bei 
Unwegsamkeit seiner Blutbahn in ein zartes, regulares Balken- 
werk mit hellen Maschenraumen umgewandelt. 

Richtet man sein Augenmerk auf einen entsprechenden 
Abschnitt der Choriocapillaris nach abgelaufener Iridochorioiditis, 
so lassen sich an geeigneten Objecten, Ubergange in die ganz- 
liche Obliteration der Capillaren auffinden. Nimmt man den 
Ausgangspunkt von den noch wegsamen Rbhren, in welchen man 
noch hie und da einzelnen Blutkbrperchen begegnet, so trifft man 
die Wandungen der Capillaren verdickt, von gerunzeltem Ansehen 
und mit buckelartigen Erhebungen; ihre oblongen Kerne sind noch 
deutlich erkennbar, verschwinden jedoch, sobald das Capillarrolir 
in einen streifigen, gleichsam gerunzelten Strang umgewandelt 
ist. Es sind strangfbrnrige Netze entstanden, welche durch ihren 
Zusammenhang mit den noch wegsamen, die charakteristische 
Verastelung und gegenseitige Verbindung als der verbdenden 
Blutbahn angehbrig zu diagnosticiren sind. In diesem Zustande 
adhariren sie der elastischen Innenhaut um so inniger. 

Die Unwegsamkeit der Choriocapillaris lasst sich 
auch in weiterer Ausdehnung auf injectivem Wege demon- 
striren. In Figur 48, sieht man die mit kohlensaurem Blei 
injicirten kleinen Sammelvenen der Chorioidea von der Innen- 
seite aus einem atrophischen Bulbus eines Pferdes. Die Injection 
wurde von den Venae vorticosae vorgenommen, wobei auch beim 
Pt'erd die Choriocapillaris sehr leicht sich i'ullen lasst. Die schief 
aufsteigenden Sammelvenen zeigen einen gekriimmten Verlauf, 
was auf Rechnung der Schrumpfung des Bulbus kommen mag, 
und sind von pigmentirten Faserzellen umsponnen, welche ihnen 
ein sclieinbar abgeschnlirtes Ansehen verleihen. Vergrosse- 
rung = 30 (^bei auffallendem Licht). 
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In dem Bezirke der Sammelvenen der Chorioidea tritt ebeuso 
wie in der Choriocapillaris eine Verfettung in den Maseken- 
raumen bei inveterirten Fallen ein. Eine solche finden wir in 
Figur 49, streckenweise bei einem hochgradigen totalen Sclero- 
chorioidealstaphylom. Die betrachtlich dUnner gewordene Chori- 
oidea ist leicht abziehbar, an langeren Strecken nahezu pigment- 
los; in solchen macht sich insbesondere eine durch agglomerirte 
Fettkorner charakteristische, bei durcbgehendem Licht dunkle 
Tafelung bemerkbar, welche mit Abbe's Beleuchtungsapparat 
noch pragnanter sich hervoi hiebfc Die Wandungen der Gefasse 
erscbeinen hell. An der gestreckten Ciliararterie (am unteren 
Rande des Bildes) ist die Verfettung in den inneren Lagen der 
Gefassschichten ausgesprochen. Es verdient erwahnt zu werden, 
dass in diesem Falle ganz ahnliche chronische Verfettungen in 
dem arteriellen Gebiete, jedoch nur streckenweise, in der Netz- 
hant und Iris sich n;>chweisen liessen. VergrSsserung = 30. 

Nach abgelaufener Chorioiditis exsudativa findet man in 
einzelnen Bezirken die grosseren Venen der Chorioidea 
eotatisch wohlinFolge derBlutstauungen. Auchdie Lichtungen 
der quer durchschnittenen Arterien sind streckenweise 
weiter und die Wandungen dieser Gefasse betrachtlich dicker. 
Etwa vorfindliche Blutcoagula in diesen gehen Metamorphosen 
ein. Wahrend eiuerseits dichte Fibrinnetze sich ausgeschieden 
baben, ist anderseits der Gefassinhalt in eine anscheinend dichte, 
homogene, durchscheinende Masse umgewandelt ahnlich jenen,' 
welche man bei Embolie antrifft. 

Die Suprachorioidea (lamina fusca), welche die Yer- 
bindung mit der Sclera herstellt, leidet bei der alle Schichten der 
Chorioidea ergreifenden Entzundung; es gehen ihre pigmentirten 
Faserzellen iu dem Infiltrat zu Grunde. Brailey und Lobo 
beschreiben (Centralbl. f. p. A. 1882) ein dichtes Bindegewebs- 
lager zwischen Chorioidea und Lamina fusca, welches von zahl- 
reichen, cystenahnlichen, bluthaltigen, miteinander communi- 
cirenden Raumen durchsetzt war. Es ereignet sich auch nicht 
selten, dass die Chorioidea von der Sclera durch eine transsudirte 
serose oder sulzartige FlUssigkeit streckenweise abgeho' ' 
mit der Netzhaut vorgebaucht wird. Geschieht dies in der 
zone der Chorioidea, so wird mitunter auch der Ciliarkorper in 
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einem grosseren oder geringeren Umfange mit abgelost und die 
betreffenden Gruppen von Ciliarfortsatzen erleiden eine Stellungs- 
veranderung; ihr Langsdurchmesser nimmt eine der Augenaxe 
parallele Lage an. Die AblOsungen gescheben auch in der Aequa- 
torial- und hintosren Chorioidealzone und konnen sich liber die 
ganze Naseu- oder Scblafenseite erstrecken. In vielen Fallen 
sind traumatische Veranlassungen gegeben. Nach sogenaunter 
adhasiver Entziindung verscbmilzt die Cborioidea mit der Sclera 
auf eine so innige Weise, dass eine Trennung beider Haute 
streckeuweise nicht niehr miiglich ist. Es ist dabei die Supra- 
ehorioidea ganz unkenntlicb geworden. 

Vorfalle der Chorioidea, meist nach Operationen in 
Bulbis mit stark erhShtein intraocularem Druck, werden in den 
meisten Fallen dureh anderweitige Scleralwunden, in seltenen 
durch oberflachliche, endlicli zur Perforation I'tilirende Geschwttre 
der Sclera veranlasst. Man bat Ubrigens aucb nach circumscripten 
parencbymatosen Entziindungen der Sclera, wobei das Parencbyra 
der letzteren gelockert und durcb den intraocularen Druck aus- 
einander gedriingt wird, einen Durcbbrucb der Sclera und einen 
Vorfall der Cborioidea beobacbtet. Letztere wird in Gestalt einer 
Blase vorgedrangt und granulirt an ihrer blosliegenden Seite. 

AblosungenderAderhaut geboren zu den Seltenbeiten. 
v. Wecker (Graefe-Saemiscb, IV. S. 663) flihrt einige Falle 
an. Die Abl(3sung erfolgte entweder durch Zug sich contrabiren- 
der Massen, (Schwarten nach Cyclitis) oder bei rascher Yer- 
grOsserung des Bulbus in seinem hinteren Abschnitt durcb Serum, 
oder, wie es meist der Fall ist, nach Operationen durcb sub- 
chorioidealen Bluterguss. 

Die bindegewebigen Wucherungen sowohl in dem 
Parenchym, als auch an derAussen- undlnnenseite der Chorioidea 
spielen eine wichtige Rolle und begleiten bauptsachlich die 
chronisch entzUndlichen Processe. Diejenigen an der Innenseite 
sind wegen der mannigfaltigen Entwicklungsformen der Binde- 
substanz in histologischer Beziehung von hobem Interesse; ihre 
bindegewebigen Excrescenzen nehmen zumeist eine Pa- 
pillen- oder Leistenform an; ihr Mutterboden ist das Bindegewebe 
der Choriocapillaris. Die Lamina elastiea, welche wir als structur- 
lose Bindesubstanz ansehen, ist hiebei nicht betbeiligt und bildet 
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an der Oberfach^ der Excrescenzen eine scharfe Demarcation *• 
sind mcht,  wie,schon oben erwahnt,   mit den   enZT * 
lagerungen an der Lamina elast. zu ven ech eln und ' ", t* 
sich in ihrer weiteren Entwicklung gal anderS Es h *J* 
Ans^ei al ob ihnen fa ihrem L^SZ^dnt t 

Netzhant eine Grenze meist geserzt sei. Es ist nns kein Fall 
der Literatur bekannt, wo sie zu dentritischen Vegetalln at"8 

gewacbsen waren.  Ibr Wacbsthum ist stets mit pi SrVe " 

HcheIXn^r ftV°rZUgt: '''I Zahlk—inebetraebt! 

2 "„rrDder Jr-   Nkht 8eheD ^henS1^ Let: trhe,en  Entwicklungsstadium  einer VerCdung  entgegen   Z 
Zellen verschrumpfen, und es bleibt nur mehr eine aus i berei 
ander gelagerten,  sicb gegenseitig deekenden  und    JnaTd" 

S;e; laT1Io:en Schichten besteheude substan 2 ;,t 
IwucheIT6 7 Pl™"ntk8me^™PPen als Rest von bin   " 

,ich  a, 'f £   Wa,Cb     ' Sle ,B die La^e und Dicke, so schieben 
ib  auch SprOsshnge der Choriocapillaris eta, und  man aiehJ 

f e ObeT b " B1UtgrmSSe ^ ihVem W"> die «2S   ab in mie Uberflache vorgedruneen sind   FJo-,,,. RA -n    * ■ 

Sekenn.eichie.. Es sind zahlreiehe -to^ J^CJtS 

erreicit, ,st 8„m„ m macroseopiseher GegeMand; au seiner 
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Oberflache ist ein structurloses Hautchen (6, b) hangen geblieben, 
die Lamina elast. der Chorioidea unterhalb welcher ein Kranz von 
frischen, anscheinend t'rei liegenden rothen Blutkorperchen liegt. 
Der eigentliche Korper besteht aus fibrillarem Bindegevvebe; der 
Zug der Fasern folgt adaquat der ausseren Circumferenz. Pig- 
nientirte platte, polygonale und mit Fortsatzen versehene Zellen 
sind zahlreich im Parenchym eingestreut. Capillargetasse mit 
frischen rothen Blutkorperchen durchziehen in reichlicher Menge 
den Auswuchs. Vergrosserung = 80. 

Neugebildete bindegewebige Leisten von verschie- 
dener Ausdehnung an der Innenseite der Chorioidea sind bald 
pigmentlos oder von pigmentirten Zellen durchzogen, besteben 
aus resistentem fibrillaren Bindegevvebe, in welchem die Chorio- 
capillaris untergegangen ist; sie sind eine schwielige Verbildung 
derselben. Wenn die Leisten eine Menge von Erhohungen und 
Vertiei'nngen aufweisen, dtirften sie durch Verschmelzung nahe 
aneinander gertickter Exerescenzen entstanden sein. An diese 
oberflachlichen Schvvielen lagern sich unmittelbar die ervveiterten, 
in ihren Wandungen verdickten, grosseren Chorioidealgefasse. 

Netzformiges Bindegewebe an der Innenseite der 
Chorioidea erscheint bald in Form von Knotchen oder diffus. 
Das Stroma ist ein zartes, areolares; ihre Zellen besitzen mehr- 
faehe Fortsatze oder sind rund. Sind letztere pigmenthaltig, so 
konuuen schwarze Plaques und Streifen durch ihre Ubereinander- 
lagerung zu Stande, und es hangen bindegewebige Fransen an 
der Oberflache der pigmenthaltigen Stellen heraus. 

Alle diese verschiedenartigen Neoplasien an der Innenseite 
der Chorioidea werden bedeutungsvoll nicht bios durch das par- 
tielle Eiuwartsdrangen der Netzhaut und die partielle Ablbsung 
derselben, wodurch die Pracision des Netzhautbildes zerstort 
wird, sondern auch dadurch, dass sie in das Gewebe der Retina 
hineinwachsen, die normalen Netzhautelemente verdrangen und 
schliesslich zu Grunde richten konnen. 

Raab (0. Becker's Atlas d. pathol. Topogr. d. Auges, 
S. 88) beschreibt einen absonderlichen Fall einer Chorio-retinitis 
mit Ablatio retinae eines Bulbus von einem lOjahrigen Kind. Ks 
sind runde, gelbliche, knoplformige Autlagerungen an der Innen- 
seite der Chorioidea schon fur das freie Auge sichtbar, von denen 
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einzelne lange, fadenformige Verbindungen bis zur abgel6sten 
Netzhaut hinsenden. Die Choriocapillaris, sowie die eigentliche 
Gefasslage sind als solche vollig geschwunden. An ihre Stelle 
ist ein bindegewebiges Reticulum getreten, in dessen Maschen 
zahlreiche, kleine runde Zellen eingelagert sind und das hier und 
da von grSsseren und kleineren Gefassen durcbzogen ist. Dieses 
Reticulum erbebt sich, an einzelnen Punkten die Pigmentlamelle 
durchbrechend, liber das Niveau der Chorioidea und formt die 
besagte knopfformige Auflagerung. Die fadenfOrmigen Strange 
bestehen gleichfalls aus solchem zarten Bindegewebe, und manche 
derselben schliessen ein Gefass ein, welches aus der Chorioidea 
kommend auf diesem ungewohnlichen Wege zur abgelosten Netz- 
haut verlauft und dieselbe durchsetzend, mit denen des Glas- 
korpers in Communication tritt. Der Verfasser nimmt mit 
Wahrscheinlichkeit an, dass eine Entzundung der Chorioidea und 
sodann eine stellenweise Zerstorung des Chorioidealgewebes 
vorausgingen, und es zu Narben der Chorioidea und einem Hin- 
einwachsen der Radialfasern der Netzhaut in diese Narbe kam. 
Wir meinen, dass sich dieser Befund ungezwungener erklaren 
lasst, wenn man annimmt, dass nach einer einfachen Chorioiditis 
dissem. mehrfache Verwachsungen zwischen Ader- und Netzhaut 
stattgefunden haben, so dass es dann zu einer multiplen Netz- 
hautabhebung gekommen ist. 

Die bindegewebige Neoplasie an der Innenseite der Chori- 
oidea geht sehr hautig namentlich an schrumpfenden Bulbis eine 
Entwicklung zu Knochensubstanz ein. Man beobachtet uie 
einen praformativen Knorpel, sondern bios ein Hautchen, das 
morphologisch nicht differenzirt die Bildungsstatte des Knochens 
abgibt. Die ersten Anfange seiner Bildung sind uns hier ebenso 
unbekannt, wie z. B. am Stirn- oder Scheitelbein. Es wird ein 
winziges Knochenbalkchen mit etwelchen schon vollstandig eut- 
wickelten Knochenkorperchen sichtbar, umhtllst von Binde- 
gewebe, das sich hier so verhalr, wie das Periost. In grosserer oder 
geiingerer Entfernung tauchen solche Balkchen auf, welche durch 
Juxtaposition von Knochenkorperchen wachsen. Von einem solchen 
Balkchen bildet sich ein Fortsatz, und ebenso von einem nachbar- 
lichen Balkchen, welche beide Fortsatze zu einer dllnnen Brticke 
sich vereinigen. Die Balkchen wachsen in die Dicke, indem sich 
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dieKnochenkorperchen mit deutlicherLamellenbildung derGrund- 
substanz concentrisch lagern. Nachbarliche Lamellensysteme mit 
ihren Knochenkorperchen folgen einer anderen Richtung, so dass 
eine Durchkreuzung der Systeme stattfindet. Die Gefassentwick- 
lung erfolgt in der jungen Knochensubstanz alsbald; Blutgefasse 
durchsetzen theils die dickeren Tlieile der Balkchen, theils die 
diinnen brllckenartigen Verbindungen. Dureh die Coalition der 
Balkchen entsteht ein netzformig verbundenes Balkenwerk, das an 
einen spongiOsen Kuochen erinnert, jedoch nie die normalen regu- 
liiren Bildungsformen hat. Ein periostaler Uberzug des Knochens 
fehlt nie und beherbergt auch die Gefasse, welche in das Innere 
nach Art der Havers'schen Canale den bisweilen mit einer com- 
pacteren Rinde versehenen Knochen durchdringen. Die von den 
Balkchen umrahmten, mit einem Endost liberkleideten, grosseren 
Raume sind auch mit den Cbarakteren eines Knochen marker 
ausgestattet, es sind lymphoide Zellen, die man Markzellen zu 
nennen pflegt, und Fettzellen mit sich verastelnden Blutgefassen 
capillarer Structur vorhanden. Die Fettzellen sind vorerst nur zu 
einigen wenigen in das Mark gleichsam eingeschoben, vermehren 
sich aber so, dass grSssere und selbst kleinere Markraume mit 
ihnen vollgepfropft sind; aucli bemerkt man oft in dem Innern 
dieser Zellen sternformige Gruppen von nadelartigen Krystallen 

(Margarinsaure). 
Um sich eine Ubersicht des neugebildeten Knochens zu 

verschaffen, ist es selbstverstandlich nothwendig, denselben 
herauszuschalen, zu maceriren, zu trocknen und im getrockneten 
Zustande weiter zu prttfen. Durchscbnitte lassen sich sowohl von 
dem trockenen, als auch von dem entkalkten feuchten Knochen 
anfertigen. Derselbe wachst in der Regel am intensivsten rings um 
die Sehnervenpapille, und man sieht dann eine von dem Opticus 
dnrchbohrte Schale, die sich nach vorne zu abflacht. Die Gestalt 
des Knochens ist eine variable, nach hinten zu convex, bisweilen 
abgeflacht, nach vorne zu concav, nahert sich, nach den ausseren 
Umrissen betrachtet, einem Ovoid, Drei- oder Vierecke und 
schwankt, der Quere nach gemessen, zwisehen 15—20 Mm., der 
Dicke nach zwisehen 3—6 Mm. Die hintere Wand der Schale ist 
manchmal compacter als die vordere, oder es ist das Umgekehrte 
der Fall.  Von der Vorderflache ragen Knochenzacken bisweilen 
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hervor. Die Markraume sind in ihrer Zahl, Ausdehnung imd Grup- 
pirung sehr mannigfaltig, irregular. Von Interesse ist das Verhalten 
des knochernen Opticuscanales, der,von rllckwarts betrachtet, enger, 
von vorne weiter erscheint. In jenen Fallen, in welchen der hintere 
Abschnitt des Canales nabezu obliterirt ist, bezeichnet eine 
muldenfdrmige Excavation den erweiterten Rahmen des Sek- 
nerveneintrittes in die degenerirte Netzkaut. Es sclieinen sick bei 

|jr Obliteration die von Leber entdeckten unmittelbaren Ver- 
o.udungen zwiscken den Gefassen der Cborioidea und des Sek- 
nerven betbeiligt zu kaben. 

Da das Gebiet fur das Wacbstkum des Ckorioidealknochens 
das Capillargefasssysteni der Ckorioidea abgibt, so erstreckt sick 
ersteres, soweit unsere biskerigen Erfakvungen reicken, nickt liber 
die ausseren Lagen der Aderbaut nnd auck nickt tiber die Sclera 
oder Netzbaut. 

Die Knoekenplattchen an der Vorderzone der Ckorioidea 
sind in atropkiscken Bulbis kaufig zu finden, nehmen jedock 
keinen bedeutenden Umfang und kein dicktes Gefiige an; sie 
beschranken sick rnekr auf zerstreut liegende, sick verastelnde 
Balkcken. Uberblicke in dieserBeziekung gewakrenDurckscknitte 
von gesckrumpften Bulbis, auf welcbe wir spater zurlickkommen 
werden. 

Nach diesen mekr allgemeinen Betrachtungen wollen wir 
erlauternde, illustrirte Beispiele folgen lassen. Figur 51 stellt 
das kintere Segment eines enucleirten Bulbus mit Netzbaut- 
ablcisung, ossificirter Chorioidea und einer Schwarte an derselben 
dar. Im Vorderabschnitt des Bulbus ist ein iridocyclitiscber 
Process abgelaufen; riickwarts ragt eine kaselnussgrosse, sckarf 
begrenzte Ectasia sclerae kervor, die sick dem Opticus anscbliesst. 
Das subretinale Exsudat kaftet so test an der Ckorioidea, dass es 
an mancben Orten mit der Pincette abgezogen werden musste, 
um ein deutliches Bild der mannigfacben Yeranderungen zu 
erkalten. Man siekt in den Trickter der quer abgescknittenen Netz- 
kaut. Der Opticus tritt ans einer sckarf umsckriebenen Offnung, 
deren Rand tbeilweise von der verkn(3ckerten Cliorioidea gebildet 
wird, kervor. Zwiscken diesem Rand und dem atropbischen 
Opticus befindet sich eine blind endigende Buckt. Die Yer- 
kni5ckerung umfasst einen betracktlicben Abscknitt und zeicbnet 
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sich durch eine Flachenausbreitung aus, an welcher die hellen, 
ziemlich regelmassig verbundenen Balkchen der Knochen-, die 
dunkleren Masclienraume der Marksubstanz entsprecheu. Die 
Schwarten (a, «) sind bald abgeflacht, bald buchtig oder straug- 
formig oder flockig; sie iiberdecken an ihren Randpartieu die 
unterliegende Knochenschale. Die dickeren Chorioidealgefasse 
der Nachbarschaft (bei b) haben einen normalen Verlauf. Yer- 
grosserung = 4. 

Figur 52 gibt den Axenschnitt durch den Opticuseiutritt 
mit deni entkalkten Chorioidealknochen von dem vorigen Falle. 
Der hochgradig atrophische Opticus durchzieht die eingesunkene 
Lamina cribrosa, iiber welcher eine getriibte Kuppe sich lagert 
von einem abgelaufenen ueuritischen Process. DerRetinazapfeu(«) 
ist von schief durehschnittenen Gefassen durchzogen, besteht vor- 
wiegend aus der degenerirten Opticusfaserschicht. Die nur an 
einer Seite des Retinalzapfens vorfindliche Knochenplatte ist 
riickwarts am dicksten und wird nach vorne zu dlinner. Die im 
Durchschnitt hellen Balkchen sind centralwarts von einer binde- 
gevvebigen Schicht liberkleider, der noch subretinales Exsudat 
anklebt (6). Die reichlich vertretenen Weichtheile enthalten Mark- 
zellen und viele grosse Fettzellen (c); die quergetroffenen blut- 
erfiillten Gefasse (d) sind sehr weit. Bei (e) zieht ein langes, sich 
ramificirendes Balkchen. Wahrend der ectatischen Stelle der 
Sclera entsprechend die grosseren Chorioidealgefasse unter- 
gegangen sind, treten sie anderseits (bei /') wieder hervor. Das 
8taphyloma posticum ist mit der Vagina nervi opt. an einer Seite 
(rechte der Abbildung) verwachsen. Schliesslich ist hinzuzufiigeu, 
dass in dem Vorderabschnitte der Chorioidea kleine Knochen- 
plattchen mit Fettzellen vorhanden sind; eine dicke cyclitiselie 
Schwarte umgreift die geschrumpfte Linse, in deren Rinde zalil- 
reiche nadelformige Krystalle (muthmasslich verkiimmerte winzige 
Tafeln von Cholesterin) angesammelt sind. Vergrosserung = 15. 

Einen IJberblick des knochernen Balkenwerkes gewahrt 
Figur 53, ein etwas excentrisch gefallener senkrechter Quer- 
schnitt durch einen spongiosen Chorioidealknochen, der sich in 
dem Hinterabschnitt eines geschrumpften Bulbus nach G-laucom 
gebildet hat (Schliffpraparat). Die Markraume zeigen mannig- 
fache  Ausbuchtungen.  An  der concaven oder  Vorderseite   der 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



128 

Knochenschale befindet sich eine Excavation, in welcher der 
Sehnerv gelegen war; derselbe wurde demnach von einer vorne 
offenen Knochenrinne umschlossen. Die Knochensubstanz ist an 
der v D concaven Seite dicbter als an der binteren convexen. 
Ver; = 15. 

Bei .erer Betrachtung lasseu sich weitere Einblicke in 
die gestorte Nutrition des neugebildeten Knocbens gewinnen. Es 
sind Verfettungen der KnochenkOrperchen, Resorptionsalveolen 
(Howsbip'sche Lacunen) und schmutzigbraune verschwommene 
Flecken, die, bei sehr starker VergrOsserung analysirt, den 
optiscben Eindruck machen, als ob die Knochensubstanz fein zer- 
kltiftet ware. 

Der Zusammenhang der Weichtheile des Knochen mit den 
Hartgebilden kann, wie im vorletzten Falle illustrirt ist, nur nach 
der Enfkalkung dargestellt werden. Wir haben in Figur 54 einen 
Abschnitt der Ossification mit den dazu gehfirigen Weichtheilen 
abgebildet, womit die ganfee hintere Halfte des Innenraumes eines 
geschrumpften Bulbus ausgefttllt ist. Die Balken variiren sehr in 
ihrer Dicke und zeigen, wenn sie ihrer Lange nach getroffen sind, 
die in derselben Richtung ziehenden Lamellen (a), welche an dem 
Vereinigungswinkel der Balken spitzbogig geschichtet sind. Dort 
wo eit henzapfen ausgewachsen ist, nahert sich die Schich- 
tung d . .mellen einer concentrischen (bei b), und man findet im 
Centrum solcher junger Lagen haufig den Querschnitt eines 
Gefasses. Die Raume zwischen den anastomosirenden Balken ind 
mit Markgewebe erf'tlllt, das zerstreut liegende Markzellen und 
verhaltnissmassig grosse Fettzellen (c) zeigt. Das bindegewebige 
Stroma ist bald dichter bald zarter und beherbergt die Blut- 
gefasse; auch pigmentirte Zellen sieht man hie und da in die 
Maikraume bineingewachsen. Die ganze neugebildete Knochen- 
substanz ist von einer derben periostartigen;, gleichfalls pigment- 
haltigen Bindegewebslage (rf) umgeben, die sich eng an die 
Solera anlegt. Vergr5sserung=60. 

Eine eingehendere PrlU'ung solcher Falle fiihrt zu dem 
Resultat, dass das Wachsthum der Knochenbalken auf verschie- 
dene Weise gehemmt werde, und zwar hauptsachlich durch eine 
Hyperplasie, schwielige Verbildung oder chronische Verfettung 
des   periostalen   Uberznges, ferner   durch  Heranwachsen   von 
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straffen Bindegewebsblindeln in die Markrauuie, wodurch Er- 
nahrungsstorungen daselbst eingeleitet, juuge zarte Knochenbalk- 
chen umfasst und gleichsam abgeschniirt werden. Ein anderes 
Moment der Hemmung in der Fortbildung und Ernahrung geben 
die weiten dlinnwandigen, meist von Blutttberftillung strotzenden 
Gefasse ab. Die beginnende Necrobiose spricht sich aueh an 
Schnitten des entkalkten Knochens aus, wie in Figur 55 aus 
einem phthisischen Bulbus. Das Protoplasma in den Knochen- 
zellen ist kornig getriibt; es wird ihr Kern nach vorgenommener 
Tingirung nicht niehr so deutlich, wie gewohnlich an normalen 
Zellen. Die nach der Lange getroffenen Lamellen sind mit Liings- 
reiben von Fettkornchen besetzt. Vergrosserung—400. 

Es eriibrigt noch zu erwabnen, dass es bisweilen nicht zu 
einer ausgesprochenen Knochenbildung konimt, sondern das 
Bindegewebe einer Verkalkung ohne Entwicklung von Knochen- 
korperchen unterliegt und hie und da Kalkdrusen abgesetzt 
werden. Man findet sodann gut entwickelte Kiu)chenbalkchen 
nebenverkalktemBindewebe. J. "War drop (Essays on the 
morbid anatomy of the human eye, 1818, Vol. II) bildet Ossifi- 
cationen ab, die von der Chorioidea abstanimen; er fasst sie aber 
noch als vom Glaskorper herriihrend auf. Uber Verknocherung 
der Chorioidea gibt es eine gauze Reihe von Arbeiten; von Alt, 
Goldzieher, Pagenstecher, Schiess — Gemuseus, E. 
"Wagner u. A. 

Die bindegewebigen Wucherungen im Parencliym 
der Chorioidea unterhalb derChoriocapillaris verursachen eine 
locale Verdickung der Aderhaut und konnen an mehreren Stellen 
auftreten, so dass mehrfache An- und und Abschwellungen dieser 
Haut erfolgen. Die Blutget'asse werden bei diesem Wucherungs- 
processe in Mitleidenschaft gezogen; es kuospen neue Gefasse 
aus den alten hervor und erscheinen localisirte Melanosen, d. h. 
die Blutget'asse sind mit melanotischen Kornern voll- 
gepfropft. Wir werden spater auf diesen Befundzuruckkommen 
und wollen gleich hiei darauf liinweisen, dass melanotische 
Wucherungen bei der sogenannten Retinitis pigmentosa sich 
betheiligen. (Vergl. unten Retinochorioiditis pigm.) 

Es gibt aber auch solche Formen, wo bloss die Pigmentzellen 
des Parenchyms der Chorioidea wuchern und die'grbsseren Blut- 
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gefasse in solchen Bezirken untergehen, oder es machen sic! 
es scheint, eher in deni hintersten Segment der Chorioidea locale 
Schwellungen mit Erweiternngen der Gefasse bemerkbar, und es 
entstehtein cavernoses Gewebe, in dessen Trabekeln pigmen- 
lirte Faserzellen zum Vorschein kommen. Die Hohlraume sind je 
nach Umstanden blutleer oder i)luthaltig; die Choriocapillaris 
kann dabei ebenso wie die Retina erhalten bleiben 

Man begegnet bisweilen im Parenchym der Chorioidea 
circumscnpten Infiltrationen mit lymphoiden Zellen 
zwischen welchen pigmentirte Faserzellen liegen; sie bediu-en 
in ausgepragten Fallen schon fur das blosse Auge sichtbare 
Protuberanzen; die Choriocapillaris geht hiebei unter. 

Die Rttckbildungen des gewuchertenBindegewebeslassen 
Pigmentirungen in Gestalt von dunklen Plaques oder Streifen 
zurtlck, das Gewebe der Chorioidea geht in solchen Bezirkeu 
einem Schwunde entgegen, gewohnlich haftet auch die Chorioidea 
durch compacteres pigmentirtes Bindegewebe fester an der Sclera 
ja es wuchern hier selbst zerstreute Pigmentzellen in das Paren- 
chym der Sclera hinein und man kann an solchen Orten die 
Aderhaut ohne Einrisse von der Sclera nicht mehr abziehen; es 
ist eine Verwachsung eingetreten. 

Das Staphyloma oder die Ectasia chorioideae et 
sclerae besteht wesentlich in der Abnahme des Dickendurch- 
messers und einer Ausdehnung der beiden Haute. Es gibt keine 
exclusive Ectasie der Sclera, stets ist die Chorioidea in Mitleiden- 
schaft gezogen; es ist in letzterer der Ausgangspunkt zu suchen 
Man pflegt diese Staphylome in partielle, auf einen oder einiire 
Bezirke beschrankte und totale abzutheilen. Die letzteren sollen 
bei den Panophthalmopathien erOrtert werden. 

Das Staphyloma chorioideae et sclerae partiale hat 
entweder circumscripte oder diffuse Grenzen, manchmal combi- 
niren s.ch beide Formen. Die circumscripte Form hat mannig- 
ialtige Vananten; es ist eine einfache schusselformige Ausbuchtun- 
oder em Complex von Alveolen (GrUbchen) fmultiloculares St) 
mit leistenformigen, centralwarts gelegenen unregelmassigen 
Erhebungen, in welchen Nester von pigmentirten Zellen in Gestalt 
von schwarzen Flecken und zackigen Streifen liegen; diese sind 
Reste der chronisch abgelaufenen Chorioiditis. Hat die Ectasie der 
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Sclera einen solcheu Grad erreicht, class Licht durchgelasseu 
wird, so entstehen durch Reflexion des Chorioidealpignientes 
diffus blaugrau, mituuter etwas grlinlich gefarbte Protuberanzen 
un der Aussenseite der Sclera. Dieselben haben die Circuuiferenz 
eines Stecknadelkopfes bis zu der einer Erbse und nehmen bis- 
weilen einen Quadranten des Bulbus ein; ihr Hohendurchrnesser 
schwankt zwischen 1 — 10 Mm. Hire aussere Oberflache ist gewolbt 
und glatt oder unregelinassig gekerbt, aus mehreren aneiuander 
gedrangten Hiigeln bestehend. 

Das Yerbalten der Chorioidealgefasse an den 
ectatischen Stellen lasst sich an herauspraparirten Stiicken 
der Chorioidea, vorausgesetzt dass keine innige Yerwachsung 
mit der Sclera stattgefunden hat, tibersehen. Es ist auf den 
ersten Blick auffalHg, dass die Gefasse an der Grenze des 
Staphylomes verschwinden und nur an einer schmalen Zone 
seiner Peripherie abgeblasste netzformige Reste wahrzunehmen 
sind. Grossere Samuielvenen zeigen hie und da einc Verdickung 
ihrer Adventitia ausserhalb des Staphylomes; eine Anomalie im 
Verlaufe, Streckung oder Schlangelung der Gefasse lasst sich in 
der Umgebung der Ectasie nicht beobachten. Ebenso wie die 
Gefasse zu Grunde gehen, verschwindet auch das pigmenthaltige 
Stroma der Chorioidea vollstandig. Auch die Choriocapillaris gelit 
an der staphylomatosen Grenze unter und es lassen sich die Uber- 
gange ihres Schwundes in der schon frliher beschriebenen Weise 
constatiren. Es ertibrigt somit die sich faltende Lamina elast. mit 
zerstreuten Fettkornern und einem Strickwerk von feinen 
elastischen Fiiden. 

Complicirter sind die Verhaltnisse an Staphylomen mit ge- 
kerbter Oberflache, wo den Einkerbungen entsprechende binde- 
gewebige Leisten mit schwarzen Pigmenthaufen an der Inneuseite 
der Chorioidea zum Yorschein kommen. Ob es hier zu dem Unter- 
gange sammtlicher Chorioidealgefasse in dem Bezirke des Staphy- 
lomes kommt, ist zweifelhaft. Die Sache wird auch dadurch ver- 
wickelter, dass sich bei dieser Staphylomform bisweileu eine 
Chorioideo-retinitis hinzugesellt. Die Mitleidenschaft der Netzhaut 
bei den Sclerochorioidealectasien ist eine wechselnde und soil 
in einem spatereu Capitel naher er5rtert werden. 

9* 
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Es ist von Bedeutiing, dass die Ciliarnerven, wenn sie 
wahrend ihres Verlaufes in dem ectatischen Bezirk liegen, anch 
an dem Schwunde theilnehmen, somit eine Unterbrechung der 
Leitung stattfinden muss, daher partielle Storungen in der Sensi- 
bilitat der Corneanerven und der Motilitat der Iris eintreten. 
Dessgleichen ist anch der Blutstrom, da ein Theil der Gefasse 
gleichsam ausgeschaltet ist, genothigt, die ectatische Stelle zo 
umkreisen und es werden collateral oder compen- 
sate ris c he Hyp erae mi en (collateralFluxion) leicht entstehen, 
wie dies die Beobachtungen lebren. Moglicherweise hangt hiemit 
die Ausscheidung einer serSsen Flltssigkeit, die man in den 
staphylomatosen Partien angesammelt findet, zusammen. 

Die pigmentirten Zellen der Suprachorioidea wuehernan 
den einspringenden B8gen des mehrfacherigen Staphyloms und 
vermitteln hier e/ine innigere Verwachsung mit der Sclera; sie 
wuchern mitunter in umschriebenen Gruppen. 

Bezliglich der Localitat pflegt man die circumscripteu 
Sclero-chorioidealstaphylome in vordere, mittlere oder aquatoriale 
und bintere zu scheiden; die letzteren befinden sich zumeist an 
der Schlafenseite zunachst der Insertion des Opticus. Bezliglich 
ihrer Form beobachtet man die multilocularen haufiger in den 
vorderen, die einfachen schlisselformigen in den hinteren Staphy- 
lomen. Bezliglich der Haufigkeit scheinen die hinteren den 
ersten Rang einzunehmen. 

Das Verhalten der Sclera an diesen Staphylomen und 
deren Nachbarschaft lasst sich nach mogliehem Abziehen der 
"horioidea in der Flache iiberblicken. Es bleiben hiebei die 

wucherten Zellencomplexe der Suprachorioidea an der inneren 
-oleralflache haften und geben sich schon fur das unbewaffnete 
Auge als Gruppen von schwarzen Piinktchen und Streifen zu 
erkennen, wahrend sie an anderen Orten, wo eben keine Ver- 
wachsung stattgefunden hat, vermisst werden. Man iiberzeugt 
sich auf diese Weise leicht, dass bei den glatten grubenformigen 
Staphylomen die Durchscheinbarkeit der Sclera an deren Grenze 
plbtzlich zunimmt, und man hat an dieser Zunahme einen Mass- 
stab fttr die Abnahnie des Dickendurchmessers der ectatischen 
Sclera. Bei den multilocularen kommen die Faeher als einzelne 
oder   gruppirte  Griibchen  von verschiedener Ausdehnung bis- 
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weilen umsaumt von daran haftendera Pigment zum Vorscbein; 
andererseits kann das die Alveolen umkreisende Bindegewebe 
sehr locker und von feinkornigem Fett durchsetzt sein. Nicht 
selten wechseln gruppirte winzige, grubenformige mit diffnsen 
VerdUnnungen der Selera ab. 

Uas Gewebe der Selera erleidet bei den partiellen Staphy- 
lomen mebrfache Veranderungen. Die ectatischen Biindel zeigen 
einen der Convexitat der Ausbuchtung entsprechenden bogen- 
fSrmigen Verlauf; es felilen die sich regelmassig durchkreuzenden 
Biindel; es ist eine Schrumpfung in den Parencbymzellen einge- 
treten. Verfettungeu im Gewebe als feinkornige TrUbungen sind 
zerstreut oder hauf'en sich mehr an den Randpartien von um- 
schriebenen Staphylomen. In der Adventitia etwaiger Blutgefasse 
sind haufig lymphoide Kbrperchen agglomerirt. Hat eine innige 
Yerwaehsung mit der Chorioidea stattgefunden, und ist die letztere 
bochgradig atropbisch geworden, so wird eine Verdichtung der 
zunachst anliegenden Scleralzone auffallig, die in eine nabezu 
bomogene glasartige Substanz verwandelt ist und, mit Methyl- 
violett behandelt, eine rbthliche Fiirbung annimmt. Ein einfacbes 
Experiment zeigt, dass die Selera ibre normale Elasticitat ein- 
gebUsst bat. Nimmt man eine drehrunde Nadel, die an ihrem 
dickeren Theile etwa 2 Mm. Durchmesser hat, und stosst seuk- 
recht auf die Tangentialebene durch die Selera und zieht sie 
wieder heraus, so bleibt im Normalzustande ein Spalt zuriiek, 
wahrend bei rigider Bescbaffenheit der Selera in Staphylomen 
wegen mangelnder Ketraction der FaserbUndel ein rundes Loch 
nach dem Herausziehen der Nadel klaift. 

In Fig,ur 56 ist eine hochgradige Vervvachsung der Chori- 
oidea mit der Selera aus einem diffusen Staphylom abgebildet. 
Die Schichten der Aderhaut (a) sind nicht mehr deutlich aus- 
gesprochen. Gegen die Retina ist ein Stratum verkummerter pig- 
mentirter Zellen, dessgleichen gegen die Selera gelagert; ihre 
Substanz ist in eine hyalin verquollene Masse ohne Spur von 
Gefassen umgewaudelt. Die Netzhaut (6) ist in einer dUnnen 
Lage von miteinander gleichsam verschmolzenen colloidartigen 
Kornern untergegangen. Die betrachtlich diinnere Selera (c) ist 
aus parallelen ZUgen von Faserbiindeln mit zerstreuten Fett- 
kiigelchen zusammeugesetzt. Vergrosserung= 100. 
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Die C'omplicatiouen dieser Staphylome mit anderen 
pathologischen Processen sind vielfache. So sehen wir zum Bei- 
spiele in Figur57 einen Querschnitt (lurch einen Knochenring mit 
steil abfallender Chorioidea und den Fbergang in eine Ectasia- 
selerochorioidealis postiea. Letztere ist von HaselnussgrSsse, sitzt 
an der hinteren ausseien Bulbuswand zunachst der Papilla nervi 
opt,, deren Innenrand in das Staphyloma einbezogen ist. Die Netz- 
haut ist duvch eineabgelaufenelridocyelitis vollstandigabgehoben. 
Der Sclera («) liegt ein von der Chorioidea abstammendes pig- 
mentloses, grosstentheils losgetrenntes, ziemlich gefassreiches 
Bindegewebe (b) an, welches die Basis flir den Chorioideal- 
knochen bildet, der einen grcjsseren Markrauni mit einem durch- 
ziehenden Gefass und einige kleinere Ra'ume beherbergt. Ein 
periostaler Uberzug bedeckt den Knoehen, fallt bei (c) steil ab 
und geht bei (d) in den ectatischen Theil Vtber. Die Aderhaut ist 
andem steil abfallenden Abscbnitt betrachtlich dicker mit quer- 
durchsclinittenen Gefassen und Pigmentbaufen. Die ectatiscbe 
Stelle der Sclera (e) ist quer abgescbnitten; ein schief getroffener 
Ciliarnerv liegt in der Nahe. Vergri)sserung= 18. 

Das Zustandekommen der partiellen einfachen Sclero- 
chorioidealstapbylome setzt eine cireumscripte oder diffuse 
Chorioiditis mit tlieilweisem oder ganzlichem Schwunde der 
betreffenden Gefassbezirke voraus, wodurch die Aderhaut 
betrachtlich dunner geworden, nicbt melir den normalen Wider- 
stand dem constanten intraocularen Druck leisten kann und in 
Folge dessen mit der in organischem Zusammenhange stehenden 
Sclera ausgebancht wird, die also secundar gleichfalls starker 
eomprimirt einem theilweisenSchwundundeiner Ectasieentgegen- 
geht. Wodurch der Schwund an der Chorioidea, als auch an der 
Sclera bei complicirten Staphylomen eingeleitet werde, ist nur 
vermutbungsweise auszusprechen. Moglicberweise machen sich 
verschiedene   Momente  bei  den  differenten   Stap1 men 
geltend.   Xebst einer Druckatrophie auf die (lurch ziind- 
lichen Process alterirten Gewebspartien der Chorioidea konnen 
sich nach und nach involvirende Wucherungsproeesse von Seite 
der Parencbymzellen der Chorioidea und Sclera oder ectatische 
Blutgefasse einen localisirten Schwund der beiden Haute ein- 
leiten. Wir erlauben uns bier einen Fall (Fig. 58) von beginnender 
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Usur der Sclera mit Ectasie von Gruppeu grosserer Chorioideal- 
venen aus der Aquatorialzone eines glaueomatosen Auges einzu- 
schalten. Es sind an der inneren Oberflache der Aderhaut zvvei 
griibchenartige Vertiefungen bemerkbar, die, von einem pig- 
mentirten Saum umschlossen, Gruppen von bluterftillten Venen 
beherbergen. Entsprechend den beiden Grlibchen ist die Sclera 
dtinner, ohne jedoch ausgebaucht zu sein; ihr Parenchym ist 
fettkOrnig getriibt. An der Innenseite der Aderhaut sitzen von 
Ketinalpigmentzellen iiberdeckte Draseii mit breiter Basis anf. 
Vergrosserung = 20. 

Tuberkel der Chorioidea wurdeu nach H. Schmidt 
(Klin. Monatsblatter 1873) schon vor Autenrieth (1808) gefun- 
den. J. Gerlach demonstrirte 1852 zwei Bulbi eines einjahrigen 
Kindes mit Tuberculosis chor. E. Jager (Osterr. Zeitschr. des 
Doctorencolleg. 1855 Nr. 2) entdeckte mit dem Augenspiegel 
einen Tuberkel der Aderhaut und lieferte auch den anatomischen 
Nachweis. Der Tuberkel der Chorioidea ist eine haufige Er- 
krankung bei allgemeiner, insbesondere miliarer Tuberculose. 
E. Bock (Virchow's A. 91) hat nach seinen Untersuchungeu 
einen Percentsatz von 82-7 gefunden. Mules (The ophth. Review, 
1885) gibt aus einem grossen Material an, dass sich die primare 
Tuberculose des Auges zu den anderen Augenerkrankungen der 
Zahl nach wie 1:33000 verhalte. Die Knotchen variiren an Zahl 
von einigen wenigen bis zu einigen Dutzenden in einem Auge, 
sind hautiger ein microscopiseker Gegenstand und erreichen 
seltener den Umfang eines gewOhnlichen macroscopischen Miliar- 
tnberkels, sebr selten eine Geschwulstform mit einem centralen 
kasigen Herd. Der Sitz der ganz kleinen Knotchen ist die Chorio- 
capillaris oder die Schichte der Ubergangsgefasse; die grosseren 
Knotchen nmschliessen ringfbrmig ein grosseres Gefass oder um- 
greifen theilweise die Wand desselben. Figur 59 gewlihrt eine 
Ubersicht von der Vertheilung grosserer und zahlreicher kleinerer 
Tuberkel an einem Flachenpraparat mit dem Centrum und der 
peripheren Ausbreitung eines Vortex. Um und zwischen den 
grossen Gefassen des letzteren findet sich eine Anhiiufung von 
tingirten Zellen, welche sich gegen die Umgebung abgrenzt. An 
den melir peripheren Zweigen und zwischen ihnen in der Nahe 
des Corpus ciliare sieht man eine Menge winziger Zellennester 
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in unregelma'ssiger Vertheilung. Zvvischen dem Vortex und der 
peripheren Ausstrahlung kommen mittelgrosse Zellenhaufen vor. 
Yergrosserung = 20. 

BezUglich der elementaren Bestandtheile stimmen die Miliar- 
tuberkel der Chorioidea vollkommen mit jenen anderer Organs 
ttberein, auch darin, dass in den grosseren Knotehen fast immer 
sogenannte Riesenzellen (vielkernige Zellen) rnit vorzugsweise 
wandstandigen Kernen sich vorfinden. Figur 60 gibt einen 
macroscopischen miliaren Tuberkel der Chorioidea (Flachenpra- 
parat). Er ist von nahezu ovaler Gestalt und grenzt sich gegen 
seine Umgebung scharfer ab. da die tingirten Zellenagglomerate 
in den peripheren Schichten dichter sind und hie und da pro- 
tnberiren. Gegen seine Mitte zu liegen mehrere ovoide Riesenzellen 
mit wandstandigen Kernen. Der hervorragende Tuberkel bedeekt 
die Chorioidealgefasse, zvvischen welchen die gefarbten Kerne 
von   zerstreut   liegenden   rundlichen sichtbar  werden. 
fEntziindliche Infiltration der Chorioi I - Umgebung des 

•.berkels). Vergrosserung = 100. 
Diese grosseren Tuberkel zeigen auch retrograde Meta- 

morphosen, die an den jungen winzigen vermisst werden. 
Die tuberkelhiiltige Chorioidea ist stets hochgradig hyper- 

amisch; man sieht in der Choriocapillaris zwischen den intaoten 
Gefassen ausgetretene frische rothe Blutkorpcrchen. Die weissen 
Blutkorperchen sind in den Venen oft in grosser Menge an deren 
Wandung angestaut, und viele der ausgewnnderten Korperchen 
liegen frei im Parenchym; kleine Haemorrhagien treten bisweilen 
hinzu, man hat also mit einem Wort das Bild einer Chorioiditis 
diffusa. Der eniziindliche Process kann auch intensiver auftreten, 
Verdickung und graubraune Verfarbung der Chorioidea selbst 
Verkiisung zur Folge haben; er kann sich liings der Scheiden der 
Nsrven und Gefasse, besonders der Arterien erstrecken, oder sich 
localisiren. Es wird die ganze Papilla nervi opt. von einem dicken 
Infiltrationsring umgeben; ein iridocyclitischer Process wird 
baufig angetroffen. Wenn der Tuberkel umfangreicher geworden 
ist, so bleibt die Einwirkung auf die Netzhaut nicht aus; dieselbe 
wird mit dem Pigmentstratum abgehoben und ist entsprechenden 
Ortes bdematos durchtrankt und verdickt; die Stabchen und 
Zapfen sind aufgeblahet. Aus dem Ganzen ergibt sich. dass die 
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Tuberculose der Chorioidea alsbald auf andere Gebilde des 
Bulbns Ubergreift und zur Tuberculose des Auges mit conse- 
cutiver Phthise sich umgestaltet. 

Haab (A. f. 0. XXV) meint, dass gewisse Falle von Iris- 
tuberculose wieder zurltckgehen und das Auge selbst functions- 
fahig werden ktinne; in der grossten Mehrzahl der Falle handle 
es sich aber um Tuberculose der Chorioidea, nach welcher die 
Augen zu Grunde gehen. Tuberkelbacillen konnte Hosch 
(Correspondenzbl. f. d. Schweizer Arzte 1883, Nr. 6^ nicht finden, 
ebenso misslang Schafer (Klin. Monatsbl. 1884) und Reiss- 
mann (A. f. 0. XXX) der Nachweis; jedoch waren im letzterern 
Falle die Impfungen von Erfolg begleitet. Michel (Sitzungsber. 
der Wttrzburg. Ges. 1883) wies Bacillen nacli. Deutschmann 
(A. f. 0. XXVII) spritzte Tuberkelmassen in die Schadelhohle 
und sah darauf Miliartuberculose der Chorioidea sich entwickeln. 
Falchi (Annali di Ottalm. XL) stellte gleichfalls ahnliche experi- 
mentelleUntersuchungen an. Hr. Doc. u. Pros. A. Weichselbaum 
hatte die Gefalligkeit, uns einige Praparate mit Bacillen bei 
Miliartuberkulose der Chorioidea zu Ubersenden. Es sind die- 
selben in der Adventitia eines grossen Gefasses massenhaft zu 
finden, ja es scheint in einem Schnitte eine Gruppe von Bacillen 
in der Lichtung des Gefasses zu liegen. 

Wegen der casuistischen Literatnr verweisen wir auf grossere 
Samnielwerke (Graefe-Saemisck, Nagel). 

Es wurde angegeben, dass im Tuberkel der Chorioidea 
auch verkasende Herde auftreten konnen; dies berechtigt 
aber nicht, jede Chorioiditis mit verkasenden Herden der Tuber- 
culose einzureihen (Vergl. Virchow's Cellularpatliologie, 4. Aufl., 
S. 558\ indem Verkasung (eine von ihm in die Pathologie einge- 
fiibrte Bezeichnung") bei verschiedenen Processen in Eiterherden, 
im Tuberkel, Krebs, bei kasiger Pneumonie, kiisiger Osteomyelitis 
eintritt. Die Benennung ,.tuberculisirend" wurde von ihm aufge- 
lassen, weil hiedurch leicht Begriffsvervvirrungen entstehen. Wir 
stellen die Chorioiditis mit verkasenden Herden dem 
Tuberkel gegenliber und betonen, dass eine solche bei Phthisis 
bulbi ohne Tuberkel im ttbrigen Organismus vorkommt. 

Verkasende Herde in der Chorioidea sind stets mit einer 
betrachtlichen Sclnvellung und fahlgelber, schmutzig gelbbritun- 
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.cher Verfarbung verbunden;  das Gewebe der Aderhaut wird 
bei riefgreifender  Entzttndung unkenntlich.  1st Eiterung yZ, 
g*g«gen, und Necrobiose der Eiterkorperchen eingetreten, wob • 
das E. erserum schwmdet, so wird die pnrnlento Fltlssigkeit in 
e,»e sehmienge, missfarbige, selbst brockelige Masse metalr 
phosirt;feinkorniges Fett und trUbe Moleculai.massen ^ 

in obsoleten Herden nadelfirmige Krystal.e (Fettsauren)   Ve 

kasende  Herde  enthalten   oft  Agglomerate   von  Kernen    die 
necrobiotischen  Zellen des  entzUndlieh  geschwellten  Gewes 
angehbren durften; f«r Kerne von Eiterkorperchen sind s e eben 

HerdTSDif r §  7^1  "*  "^   ** ^ ^a* Herde.   Die Lmgebung  des  letzteren  ist  gelockert,   die  pig. 
menfarten Parenchymzellen, ja selbst die Gefasse der Chorioidea 
gehen unte,  Es ist ein hyperaemischer Zustand hiednreh    us 
geschlossen und an dessen Stella sind Blutsuffusionen ,etreten 
Ne ze von entzUndlieh infiltrirten Bindegewebszflgen sind h    fig 
m derNachbarschaft zu finden. Die centralwarts gelegenen o72 
werden alsbald ergriffen, Colliquation oder Abhebung der Net" 
aut,   betrachtliche TrUbungen des Glaskorpers, Quellun.tr 

Linse mit Berstung der Capse. sind urn so eher im Gefolge w en 
Ir dochonoiditis und Iridocyclitis oder Keratitis   beitreten    Es 
kommt eben zu einer Phthisis des Bulbus mit einem nach Ablauf 
des Processes rUckbleibenden Stumpf. 

. Figur 61 veranschaulicht eine parenehymatose Chorioiditis 
nu verkasenden Herden aus einem Sclmitt durch die Wand ines 
ptlnsischen Bulbus nahe der Papille des Sehnerven. Die Colea 

rif ;,Lzu
u

Grimdegrgen'ebenso de™d- u-^ dasS die zu einem  Strange abgehobene Retina  frei   zu T 

Legt und m der Ebene der Ora serrata zu einem faltigen Convolu 
zusammengeballt ist.   Die  Chorioidea ist auf 2 Mm.  ve" i k 
pgrnentarm Die Sciera („) ist von anseheinend normalem GX 

e sindjedochsteilewellenformigeExcursionenihrerBindegew b -' 
lit    If, arffeSpi-°chen  «nd «» dem Col.apsus des Bulbus 

i      erklaiich Zun^chst nach innen folgt eine Sehichte (     L 
we   her zahlreiche gestreckte, runde oder mannigfach verzog ne 

gZSf • n eut!icher wandun§-thenweise «*«>»«, gro.stentheils   jedoch s,nd sie von kleinen rundlichen  Zellen 
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umrandet, und es fehlt eine scharfe innere Begrenzung, indem die 
kleinen Zellen in die Lichtung hineinragen und in fettiger Ent- 
artung begriffen sind. Auch die zwischen den Raumen befindlichen 
kleinen Zellen sind aneinander gedrangt, im Zerfall, und die 
pigmentirten Faserzellen der Chorioidea bis auf wenige ver- 
schwunden. In der Schichte (c) ist allenthalben kleinzellige 
Infiltration. Die innere Oberflache ist zum Theil durch einen 
starken Pigmentsaum (//) abgeschlossen, die Lamina elastica 
daselbst noch erhalten, unterhalb welcher gestreekte Hohlraume 
von ahnlicher Beschaffenheit, wie bei b erscheinen. Zu beiden 
Seiten der Bucht erbeben sich Wtilste (e, e) von der entzlindeten 
Chorioidea. Sie bestehen aus rundlicben Zellen, die besonders 
gegen die Centralpartie des Wulstes eine zunehmende regressive 
Metamorphose zeigen; die Kerne solcher Zellen nehmen keinen 
Farbstoff mehr auf, weil sie eben necrobiotisch geworden sind. 
Das Centrum der Wtilste scheint erweicht zu sein, indem bei 
dev SehnittfUhrung unregelmassige Llicken durch Herausfallen 
des Gewebes entstanden sind. Die beiden Wtilste sind die ver- 
kasenden Herde an der Innenseite der Chorioidea. Vergrosse- 
rung =15. 

Neubildungen von sehrweiteu, nahe aneinander 
geriickten Blutgefassen capillarer Structur in der 
Chorioidea hat man nicht seiten in dem Vorderabschnitt von 
sclirumpfenden Bulbis zu beobachten Gelegenheit. Sie scheinen 
von den venOsen tjbergangsgefassen aus nach auswiirts in die 
Suprachorioidea, wie aueh nach einwarts bis in den Glaskorper 
unter besonderen Verhaltnissen wacbsen zu konnen und com- 
biniren sich mit Fettzellenwucherung in Traubchen, welche von 
weiten dttnnw.indigen Gefassen durchzogen sind. Die in der 
geschwellten Chorioidea vorfindlichen, mitfrischem Blut erfiillten 
Gefasse sind durch ein Balkenwerk von einander geschieden 
und gleichen Blutraumen , die durch von ihrer Wan dung aus- 
gewachsene zarte Balken in mehrere Facher abgetheilt sind. Man 
hat daher einerseits in solchen Fallen ein nach der Flache aus- 
gebreitetes Angioma, das den Charakter eines A. cavern o sum 
besitzt, und andererseits ein flaches Lipoma vor sich, ohne 
dass ein Balkenwerk von Knochen in der Chorioidea heran- 
gewachsen ist. 
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Figur 62 versinnlicht die Verlialtnisse eines flachen 
Angioma cavernosum mid Ljpoina aus dem vorderen Ab&chnitt 
eines schrumpfenden Bulbus eines Pferdes. Zunachst der Solera (a) 
erhebt sich ein cavernSses Gewebe (b), dessen eommunieirende 
Hohlraume rundlich, oval oder gestreekt, grosstentheils leer, gegen 
die Sclera mit Blut vollgepfropft sind. In den Balken dieses Ge- 
webes liegen langgestreckte pigmentirte Faserzellen, wie man sie 
in der Suprachorioidea antrifft, Centralwflrtg werden die pignien- 
tirten Zellen reichlicher (c), die Blutgefasse enger, und es geht 
diese Lage in ein schwieliges pigmentloses Bindegewebe mit 
facherartig auseinander weichenden Btlndeln iiber, zwischen 
welchen Fettzellengruppen (d) eingebettet sind. In diesen Zellen 
lassen sich die bekannten strablenformigen Krystallnadeln von 
Margarinsaurenachweisen. AnmanchenStellen sind die Trjiubchen 
heraus gefallen (e) und es werden einfache Reihen von Fettzellen, 
bis in den :Glaskorper binein vorgeseboben, vorgefunden. Ver- 
grosserung = 20. 

Figur 63 gibt eine Partie aus dem cavernosen Tumor des 
vorigen Falles. Die Balken, welche sicb mitunter bifureiren, 
faeherformig ausbreiten und mannigfaltig durchkreuzen, schliessen 
in dem Bilde scharf begrenzte gestreckte Holilriiume ein, die, weil 
sie Hires blutigen Inhaltes ledig sind, eine epitheliale Auskleidung 
zeigen. Weil, wie erwahnt, die Hoblraume miteinander commu- 
niciren, lasst sich das eiuschichtige Epithel hie und da liber die 
Oberflache von manchen Balken verfolgen. Die Substanz der 
Ietzteren ist aus fibrillarem Bindegewebe mit eingelagerten 
oblongen Kernen und sehr langen dunkelbraunen Pigmentzellen 
zusamniengesetzt. Vergrosserung = 400. 

Heim Menschen kommen dieVerknocherungeninder Chorioi- 
dea weit hSufiger als z. B. beim Pferd vor, und man stosst desshalb 
auf Combinationen von VerknOclierung mit Markbildung und 
inselfSrmigen Gruppen weiter dtinnwandiger Gefasse, die 
namentlich im Quersclinitt jenen mi Angioma cavernosum hepatis 
gleiehen, Figur 64 repr.isentirt eine Partie aus einem ge- 
schrumpften Bulbus mit einem entkalkten Knochengeriiste sammt 
Markraumen und kleinen Inseln von Angioma cavernosum. Das 
Geriiste hat wie gewohnlich seinen Ausgangspunkt vou der ver- 
dickten Chorioidea und durchsetzt den gefalteten, im Aquatorial- 

I   f 
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durchmesser 18 Mm. messenden Bulbus bis zur verdickten, mit 
pigmentirten Fortsatzen versehenen Iris. Die verschieden dicken 
Knochenbalkchen (a, a, a) sind hie und da von Gefasscanalen 
durchzogen; die dlinnen Abzweigungen verlieren sich in dem 
Fettzellenlager, das Varianten zeigt, d. h. es ist bald mehr, bald 
weniger fibrillares Bindegewebe zwischen die Fettzellengruppen 
eingeschoben, und dient dasselbe als Geriiste und Vehikel fur die 
verhaltnissmiissig weiten, Blutgefasscapillaren. Die Blutgefasse, 
besonders in dem vorderen Abscbnitt des Buibus, erreichen einen 
kolossalen Durchmesser (b, b), verlaufen in sanften wellenf m-migen 
Excursionen, hie und da eine Masche bildend, geben weite Zweige 
ab, sind diinnwandig, theils mit frischem, theils mit zerserztem 
Blut prall geftillt und gruppiren sich, eng aneinander liegend, zu 
eiuem inselforniigen, cavernosen, mit frischen rothen Blut- 
korperchen erfiillten Gewebe (c, c) dessen Sttitze schmale Binde- 
gewebsbliudel sind. Vergrosserung = 50. 

Eine eigenthumliche, von uns nur einmal beobachtete, an 
ein Angioma plexiforme (Teleangiectasie der alteren 
Autoreni erinnernde Gefassbilduni;- an der inneren Ober- 
tlache der Chorioidea ist in Figur 65 dargestellt. Es sind weite, 
schlangenartig gewundene Capillaren nach abgelaufener Cbori- 
oiditis gleich unterhalb der hocbgradig atrophiscben transpa- 
renten, test adharirenden Retina mit schwach angedeuteten Ztigen 
der Opticusausbreitung. Der auffallig ausgesprochene serpentine 
Verlauf markirt sich in den drei abgebildeten Gruppen aus dem 
binteren Abschnitte der Chorioidea um so scharfer, weil zwischen 
den Capillaren viel Pigment abgelagert ist, wahrend in den 
helleren Zwischenraumen vollstandige Pigmentatrophie ein- 
getreten ist, somit auch der Gefassverlauf undeutlich wird. An 
der in die Abbildung' selbstverstandlich nicht aufgenommenen 
Hinterseite der Chorioidea verlaufen die Vasa vorticosa. Die 
ungewbhnliche Weite, der stark gewundene Verlauf und der 
Standort gleich unterhalb der Netzhaut sprechen wohl dafttr, 
dass man es hier nicht mit einer eiufachen Ectasie der Capillaren 
oder Ubergangsgetasse zu tlmn babe. Vergrosserung = 30. 
Jenning Milles (Opbth. soc. of the united Kingdom 1884) sah 
ein Angioma chorioideae bei einem Knaben von 15 Jahren, der 
auch mit Xaevus vase, faciei behaftet war. 
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Sarkome in der Chorioidea nehmen ihren Au^n^ 
punkt von dem Parenehvm dieser Haut und haben ^Zfh 

ihren Sit.  m dem binteren Abschnitt der Aderhaut %J von Ch n0idit, gehen vorauS; und eg ^        ^, 

^raebungen,   die  erne  abgerundete,  manchmal  sefurchte   m* 

Ten br:?
itZe;den  Kn°*len ^^ «** ObS^od™ e, en breiten,  der gesehwellten  Chorioidea aufsitzenden   Sti 

™   I :0 he      T k,6inen BeZfrk SiGh  b-chranken. S 
Z17J u' ^^ SiG d6n ganzen Binnenranm des Au.es 

• auf emen nahezu verschwindend aclimalen Spalt 1ml 
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STES*- die Li°se sic" ~"-s 

wahrscheinlich frflher beTuT      T  t       V°r' daSS bei einem 

dUante S,W !   bestandenen Staphyloma postieum, die ver- 

slrannlnS^ f''Plgmentirte" Aftermasse" in Ges alt ein es 

BefvoTd meTanirrrr
m noch mehr ™^^ ^ melanohschen Sarkomen wird moglicherweise durcli 
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ihren continuirlicken Druck die Sclera dunner und man hat Ge- 
legenheit, die pigmentirten Zellen des Sarkomes entlang der 
Gefasswandungen in der Sclera verfolgen zu kSnnen. E. Fucks 
(Sarkom des Uvealtractus, Wien 1882) hat auch innerhalb der 
Gefasse Zellen des Sarkomes angetroffen, die wohl wahrscheinlich 
die Gefasswand durchsetzt, also von aussen her in das Innere 
eingedrungen sind, und, durch den Blutstrom vom Tumor los- 
gebrOckelt, weiter geschleppt wurden. Das Scleralgewebe kann 
auch von den Sarkomzellen so stark durchsetzt werden, dass der 
Tumor nach aussen vom Bulbus fortwachst und einerseits die 
Sehnervenscheide umwuchert oder im vorderen Bulbusabschnitt 
sich einen Weg nach aussen durch die infiltrirte und erweichte 
Sclera bahnt. 

Die histologische Analyse lieferterhebliche, inderselben 
Geschwulst wechselnde Differenzen. Sind die Parenchymzellen 
des Sarkomes blass, klein, rundlich, das Protoplasma im Ver- 
haltniss zum Kern gering, das Stroma zart, retieular, umgreifen 
die Gefasse die Zellengruppen, in Capillarnetze sich auflosend, so 
hat man es mit einem Rundzellensarkom zu tkun. Pravaliren 
die Spindelzellen so sehr, dass eine an der anderen liegt, so hat 
die Geschwulst freilich nur an einzelnen Abschnitten Ahnlichkeit 
mit einem Spindelzellensarkom. Die Zellen verbinden sich 
auch mit ihren Fortsatzen, so dass eine Netzzellenform 
erwachst. Nehmen die Zellen eine grossere platte Form an, 
variirt ihre Grosse und platte Gestalt, werden sie mehrkernig, ist 
der Kern gross, oval, das KernkCrperchen glanzend voluminos, 
inultipel, wechseln Spindelzellen mit aufgetriebenem. Zellenleib 
mit platten ab, ist ein groberes aus Faserbtindeln bestehendes 
Stroma vorhanden, in dem Beihen von Zellen eingelagert sind, 
zeigt das Protoplasma der Zellen eine mitunter hochgradige 
Neigung zur Verfettung, so ist der Tumor kein sarkomatoser, 
sondern ein krebsiger, wenigstens nack den herkommlichen 
Ansichten. 

Beziiglich des Pigmentgehaltes der Zellen in den mela- 
notischen Sarkomen gibt es essentielle Versckiedenheiten. An 
manchen Orteji derselben Geschwulst beschrankt sich der 
Pigmentgehalt der Zellen bios auf die das mekr entwickelte 
Stroma begleitenden Zellen,  wahrend an anderen Stellen  die 
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Parenchymzellen gleichfalls in ihrer Mehrzahl Pigment aufweisen, 
so dass die betreffenden Abschnitte oder Lappchen eine saturirt 
schwarze Farbe angenommen haben, an die haufig vollstandig' 

.mentlose 'grenzen. Man begegnet daher auf Schnittea zahl- 
cben melanotiscben Inseln von wechselnder Form. Die 

Genese des Pigmentes in den Zellen der melanotiscben 
Geschwulstpartien ist nicbt aufgeklart. Eine Hervorbildung dieses 
Pigmentes aus rothem Blutfarbestoff, wie manche Autoren es 
wollen, ist im Allgemeinen nicht durchfiihrbar, da wir bei 
niederen Thieren mit farblosem Blut melanotiscbe Pigmentzellen 
in grosser Menge antreffen. Es liegt daber die Annabme naher, 
dass dieses Pigment in dem lebendigen Protoplasma der Zelle 
erzeugt werde. Die zablreicben weiten Blutgefasse sind selbst- 
verstandlich Sprosslinge der Cborioidealgefiisse und constituiren 
einen betrachtlichen Zuwachs dieser Caniile flir die Ernabrung 
und Vergrosserung der Geschwulst, in der nacb Circulations- 
storungen leicbt Extravasate entstehen. Die Entwicklung 
solcber Geschwiilste liisst sicb an der ansteigenden Verdickung 
der Cborioidea, welcbe mit dem Tumor im Zusammenliange steht, 
studiren; man siebt eben ein Anwachsen der Zabl und selbst 
Theilungsformen der Parencbymzellen gegen den Tumor bin. 

Der Charakter der Chorioidealtumoren ist nicbt bios in 
soleben von verschiedenen Individuen ein wechselnder, sondern 
auch in Bezug auf verschiedene Stellen ein und desselben Tumors. 
V ire how (Geschwiilste II, S. 281) sab sich dessbalb veranlasst, 
nacb seiner Erfahrung zu erklaren, dass bei den primar inneren 
Melanosarkomen sowolil melanotische Krebse, als Mischformen, 
namentlicb ein ]\[ .mosarkoma carcinomatodes an denselben 
Orten vorkommen. Knapp und Alt (A. f. A. VI) fanden in je 
einem Falle von Sarkoma uveae auch Knorpeigewebe, also 
Chondrosarkoma und Leber berichtete am Heidelberger 
Congr. 1883 liber ein Sarkoma cavern, chor. im hinteren 
Absclinitte. Die Hauptmasse der Geschwulst bestand aus weiten 
und dimnwandigen Gefassen, wahrend die Spindelzellen ganz in 
den Hintergrund traten. 

Es ist oft in einem vorliegenden Falle nicht zu entscbeiden, 
ob die Chorioidealgescbwulst ihren Urspmng von der Aderhaut 
genommen habe und nachtraglich extrabulbar geworden sei, oder 
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ob das Umgekehrte stattgefunden babe (vgl. unten Panophtalmo- 
pathien und orbitale Geschwiilste); hingegen ist die Entscheidung 
ia solcben Fallen leicht, wo das erste Stadium des Durchbruches 
entweder von innen nach aussen oder von anssen nach innen 
vorliegt. Die Sarkome der Chorioidea treten viel haufiger primar 
als metastatiscb auf. Meist ist nur ein Auge ergriffen. Hirschberg 
(Centralbl. f. A. 1882 und A. f. A. X) beobachtete zwei Falle, in 
welcben beide Augen der Sitz von Sarkomen waren. Metastasen 
von Carcinom sind in der Chorioidea nur einige Male gesehen 
worden: Perls (Virchow's A. 56), Hirschberg (C. f. A. 
1882), SchOler (C. f. A. 1883), Hirschberg und Birnbacher 
(A. f. 0., XXX, 4). 

Als fernerer Beleg far die Mannigfaltigkeit der Aderhaut- 
geschwiilste dient ein in der Literatur einzeln dastehender, 
von E. Bock (Virchow's Archiv. 91; hiezu Taf. X) mit- 
getheilter Fall liber einen Biliverdin enthaltenden Tumor 
der Chorioidea. Derselbe sitzt an der Schlafenseite der 
Chorioidea mit breiter Basis auf, ist bohnengross, resistent und 
von einer geronnenen Blutmasse umhullt. Auf dem Durch- 
seunitt ist er von tief serpentingruner Farbe. Eine ahnliche hirse- 
korngrosse Geschwulst findet sich in der der Macula ent- 
sprechenden Gegend. Der Tumor bestebt aus mit blasigen ein- 
fachen, seltener doppelten Kernen versehenen Zellen, welche 
entweder polygonal sind, oder sich mehr der Form der Cylinder- 
zellen nabern. Die erstere Form erinnert auffallend an Leber- 
zellen, denen sie ihrer Grosse nach auch gleichkommen; diese 
Zellen sind in Reihen angeordnet, so dass annahernd schlauch- 
formige Gebilde zu Stande kommen. Werden diese quer getroffen, 
so erscheinen die Zellen im Kreise rosettenartig gestellt. Das 
letztere Bild ist das hiiufigere, und man sieht dann Gruppen von 
5—12 Zellen zu einer Rosette zusammengestellt, deren Centrum 
ein Gallentropfen einnimmt. Die Grosse dieser Tropfen variirt. 
Bisweilen kann man zwischen den schlauchformig angeordneten 
Zellen Gallenpigment in der Form eines Fadens mit knotigen 
Schwellungen verfolgen, der an die sogenannten Gallencapillaren 
erinnert. Der Nachweis von Gallentropfchen in einzelnen Zellen 
gelingt nur in sehr wenigen Zellen. Die mit Blut erfiillten, weiten, 
gleichmassig   vertheilten   Gefasse   zeigen    eapillare   Structur. 

10 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



146 

Jedoch scheint es auch Blutraume zu geben, die nicht eigene Wan- 
dungen besitzen und von denZellen des Tumors begrenzt werden. 
Dr. Lustgarten fand in dem Neugebilde auf chemischem Wege 
grosse Mengen von Biliverdin. Derinhohem Grade abgemagerte 
Patient hatte im subcutanen Gewebe an verschiedenen Stellen mit 
der Cutis vervvachsene Knoten und bei der Necroscopie wurden 
ahnliche KnStchen verschiedener Grosse in der Leber, im Muse, 
psoas und Rectus abdominis, in der Arachnoidea, Lunge und dem 
retrobulbaren Gewebe der Orbita nackgewiesen,welche sammtlieh 
dem Chorioidealtumor ihrem Baue naeh gleichkommen.    Ob 'in 
diesem  Falle  metastatisehe   Leberadenome   in   verschiedenen 
Korpergegenden und auch in der Chorioidea sich gebildet haben, 
muss kunftigen Forschungen iiberlassen werden, um so mehr, da 
der BegriffMetastase noch ein sehr unklarer und schwankender ist. 

Die Erkrankungen derjenigen Nerven, welche sich 
bei der Innervation  des Ciliarmuskels und derlris- 
muskeln betheiligen, sind bisher vom pathologisch-anato- 
mischen Standpuukte nicht systemalisch bearbeitet word en, was 
bei der Schwierigkeit des Gegenstandes und den complicirten 
Verhaltnissen begreifiich ist. An den leicht zuganglichen langen 
Ciliarnerven lassen sich neuritische Processe bei Chorioiditis 
nachweisen;  es sind grosse Mengen von Fettkornchen in der 
Markscheide angesammelt, wobei der Axencylinder intact bleibt, 
der uberhaupt einen bedeutenden Widerstand leistet. Das Nerven- 
biindel ist in seinem Geflige gelockert, und es sind die Nerven- 
rohren   aus   ihrer   bindegewebigen   Stiitzsubstanz   leichter   zu 
isoliren. Hyperamische Zustande sind wenigstens von aussen her 
schwerer zn verfolgen, da in den bindegewebigen Scheiden der 
Nervenbii   lei pigmentirte Faserzellen liegen, hingegen ist eine 
Dnrchtrfin       ,  des Biindels mit Blutfarbestoff wahrzunehmen, 
wenn  dasselbe  von Blutextravasat tangirt wird.   Bei chrouisch 
verlaufenden Processen zerbrSckelt  sich bisweilen das Nerven- 
mark in eine Unzahl von winzigen Plattchen, die bei der Prepa- 
ration herausfallen und die umspulende Fltissigkeit triiben. Haben 
die Ciliarnerven eine abgeplattete Gestalt und einen sehnenartigen 
Glanz angenommen, so ist ihre zarte bindegewebig Hlille pigment- 
arm geworden, es fehlen die varicosen Schwellungen der Rohren, 
und es liisst sich kein Mark ausquetschen. Die bindegewebigen 
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Rohrenscheiden sind quer gefaltet, gleichsam geknickt; in der 
collabirten Markscheide sind einzeln stehende und gruppirte 
glanzende Rornchen sichtbar. 1st ein nock hoherer Grad von 
Schrumpfung in den Ciliarnerven mit Umwandlung in mattgraue, 
saftlose Streifen eiugetreten, so sind die Rohren so sehr collabirt, 
dass nur niehr die Axencylinder mit daran hangender ver- 
kltmmerter Markscheide isolirt werden konnen. Schiess- 
Gemuseus (A. f. 0. XIV.) kat in einem Falle Ablagerungen 
von Kalksalzen im Neurilemm der Ciliarnerven gefmiden, die 
theils zu spindeligen Auftreibungen der Nerven, tkeils zu 
excentrisck gelegenen Ankangseln derselben Veranlassung gaben. 

Bekanntlick pflanzt sick der degenerative Process von dem 
Orte, wo die Leitung unterbrocken wurde, gegen die Peripkerie 
fort. Es kandelt sick iiberdies urn die Beantwortung der Frage, 
ob die Leitung in sammtlichen PrWtivrohren eines im Sckwunde 
begriffenen Nervenbiindels unterbrocken sei. Obgleick die dege- 
nerativen Processe in den Rohren sekr augensckeiulick sind, 
berecktigt ikr Vorkandensein nock nickt zu dem Scklusse, dass in 
alien derlei Fallen die Leitung in sammtlicken Rokren auf- 
gekoben sein miisse, indem ja in einzelnen derselben bei Intact- 
keit des Axencylinders die Leitung moglick gedackt werden kann. 
Die kliniscken Beobacktungen sprecken eker daftir, da sckmerz- 
kafte Empfindungen auck bei atropkiscken Nerven ausgelost 
werden konnen. 

10* 
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III. Krankheiten der Linse und des Glaskdrpers. 

Die gefasslose Linse muss wie alle Gewebe ihre ernahrende 
Fllissigkeit vom Blutgefasssystem bekommen, und es liegt wohl 
am niicksten, an das Capillargefasssystem der Cborioidea 
zunachst der Pars ciliaris retinae zu denken. Stbrungen in 
diesem System mit consecutiver Cataractbiklung sttitzen diese 
Ansicht. Da die Pars ciliaris retinae gefasslos ist, und aus einem 
Pignientstratum mit daran haftenden epitbelartigen gestreckten 
Zellen besteht, so miisste der Xahrungssaft von der Choriocapil- 
laris aus die beiden Zellenlagen passiren. Obwobl wir in der 
Linsenkapsel keine Porencanale nachweisen konnen, ist doeli die 
pbysikalische Eigenschaft, ihre Porositat, eine durch mebrfaehe 
Experimente leicht nacbzuweisende Thatsache. Bence Jones' 
beriihmte Experimente (Proceedings of the Eoyal institution of 
Great Britain, Vol. IV, 1865) mit Lithiumchlorid, das er an Meer- 
schweinchen verfiitterte und das schon nach einer halben Stunde 
in der Linse nachweisbar war, ferner die Versuche mit kohlen- 
saurem Lithion an mit Cataract behafteten Menschen sprecben 
klar daftir, dass die Aufnahme von Stoffen daselbst in verbaltniss- 
massig kurzer Zeit stattfinde, welche nach einem gewissen Zeit- 
abscbnitt aus der Linse wieder verschwinden. Es findet demnach 
ein .StorFwechsel statt. 

Das Linsenparenchym als Epithelialgebilde besteht aus 
dreierlei Schichten: dem einschichtigen Epithel der Vorderkapsel 
(^analog der Scbleimschichte), den sicb anlagernden gestreckten 
bandartigen Zellen mit je einem Kern, der in der Kernzone liegt, 
und den kernlosen (den verbornten Zellen analogen) Faseru des 
Linsenkemes. 

Je alter das Individuum wird, urn so mehr nimmt die 
Zahl der gekernteu bandartigen Linsenzellen ab,  die Kernzone 
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verkleinert sich und die Verhornungszellen des Linsenkernes 
erscheinen dichter aneinander gedrangt und relativ grosser an 
Zahl. Wenn auch sowohl Rinde als Kern selbst im vorgeriickten 
Alter ihre Transparenz noch bewahren<k6nnen, so nimmt doch 
der Kern eine gelbliehe, niancbmal ins Braunrothliche spielende 
Farbung an, wird saftloser und plattet steh sowohl an seiner 
vorderen als hinteren Oberflacbe ab, wobei zu bemerken ist, dass 
eine Abflaclutng des Kernes mit einer solcben an der Linsenober- 
flache bei ungetriibter Linse nicht correspondirt. 

Es vvirft sich hier die schon oft ventilirte Frage auf, ob sich 
im zunebmenden Alter bei Abnalime des Brechungs- 
exponenten der Linse die Krummungshalbmesser der vor- 
deren und binteren Linsenoberflache urn ein Merkliches ver- 
grossern? Listing bat bei Annahme des Brechungsexponenten 
der Luft = 1 jenen der wasserigen und Glasfeuchtigkeit = 1-337 
und jenen der Linse — L454 annaherungsweise bestimmt, den 
Kriimmungsradius der vorderen Linsenflache = 10 Mm., jenen 
der hinteren Linsenflache = 6 Mm. angenommen. Man hat wohl 
einstens eine Zunahme der Kriimmungshalbinesser supponirt, 
erwiesen ist sie jedoeh nicht. Helmholtz (Physiolog. Optik) hat 
den scheinbaren Widerspruch, dass bei erhohter Dichtigkeit 
dennoch das RefractionsvermOgen der Greisenlinse abnehme, 
gelost, indem er bewies, dass ein homogener durchsichtiger Kor- 
per von der Form der Krystalllinse und mit dem Brechungsver- 
mbgeu des Kernes, also dem hOchsten, der die normale Linse 
besitzt, ein geringeres totales Breclmngsvermogen aufweise als 
die aus verschieden brecbbaren Schichten zusammengesetzte 
jugendliche Linse. Es ware demnach die mehr homogene Be- 
schaffenheit der Greisenlinse die Ursache der geringeren Refrac- 
tion. Wir erlauben uns auch beziiglich der Bestimmung der 
Brechungsindices und der Kriimmungshalbinesser von uiensch- 
licben Linsen auf das benannte Werk von H. Helmholtz hinzu- 
weisen. 

■\Yenn im Senium die Clioriocapillaris zunJichst der Pars 
ciliaris retinae verodet, so geben sich Ernahrungsstorungen der 
Linse durch Triibungeu zu erkennen. Partiellen Obliterationen 
der Capillaren miisseu partielle Triibungen entsprechen, denen 
wir oft genug begeguen. Wenn die Saftstromungen in der Linse 
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Itberhaupt irregular werden, d. h. ihre gleichfdrmige Yertheilung 
einbiissen, so vvird an einen Theil mehr, an den anderen weniger 
oder gar nichts zustrbmen und anf diese Weise einerseits eine 
Iberernahrung (Hypertrophie), anderseits eine Unterernahrung 
(Atrophie) eintreten. Es sind somit die Faetoren gegeben, dass 
auf der einen Seite eine Wucherung, auf der anderen ei'n Ab- 
sterben der Linsenzellen erfole-t. 

v.Ammon(v.Graefe alflirChirurgie 
und Augenheilkunde, Bd. Xi. . dufmerksam, dass 
bei einem sich bildenden Areus senilis der Cornea aueb allemal 
eine am Rande beginnende Triibungcler Krystalllinse 
und derLinsenkapsel entstiinde, u.zw.mit einern solchenConsense 
beider Organe, dass, wenn der Amis senilis nur balb vorhanden 
ist, die Marginaltrtibung der Linse oder der Linsenkapsel sicb 
auch nur zur Halfte zeigt, dass aber bei einem ganz ausgebildeten 
Gerontoxon der Hornhaut em ahnlicher triiber Eing aucb auf 
der Linsenkapsel oder im Korper der Linse selbst sieh zeigt, 
dass sonach sehr haufig beim Marasmus der Cornea aucb Maras- 
mus der Linsenkapsel sich bildet. M. S. A. Schon. angeregt 
durch diese Mittheilung, fand (v. Ammon's Zeitschrift f. Ophthal- 
mologie, Bd. I.) das Gerontoxor der Hornhaut am haufigsten an 
deren unteren (?) Halfte und d.jm entsprechend den Areas senilis 
an der unteren und hinteren Halfte der Kapsel oder Linse, am 
seltensten an der oberen Halfte; es tiberschreiten ihre Trlibungen 
den centralen Theil nicht. 

Die Untersuchungen solcher seniler, jedocb nicht 
constanter Trlibungen ergaben variable Besultate. Man bekommt 
namlich oft wegen des sogenannten Phakosclerema (Verdichtung 
des Linsenkernes) aus dem Pupillargebiet einen starkeren Reflex, 
ohne dass man rnit dem Augenspiegel eine Trtibung nachweisen 
kiinnte. 

Die Linsenkapsel ist nie getrtibt und h6chstens sproder als 
imjugendlichen Zustande. Im Vorderkapselepithel treten gruppen- 
weise protoplasmalische feinkornige oder fettkornige Triibungen 
der Zellen auf, oder man stOsst auf solche Zellen, die im isolirten 
Zustande Fortsatze bisweilen an einer Seite wie Fransen hervor- 
ragend zeigen. In der Nahe des Aquators sind bisweilen zwischen 
dem Vorderkapselepithel   von  der  Corticalsubstanz  mehrfache 
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Lagen einer soliden, briichigen, durchscbeinenden Substanz mit 
ineinander greifenden, gruppirten Vacuolen, die an den Bruch- 
stelleu als Kugelsegmente erscheinen, angesammelt. Diese Sub- 
stanzen vverden an den centralen Stellen der Rinde vennisst und 
verandern sich nicbt in verdlinnten Sauren. In den Fasern der 
Rinde sind fettkornige Triibungen inehr weniger ausgepragt. 

Die einfache senile Cataract keunzeichnet sich als 
streifige, bogenformige oder verschwommen nebelige Trubung in 
der Aquatorialzone mit haufigen Unterbrechungen der getrttbten 
Stellen. Die Streifen, ebenso die Wblkchen, nehmen auch einen 
meridionalen Verlauf an und reichen bis an die Pole. Nur selten 
sieht man solche, die wold radiar verlaufen, aber auf keiner Seite 
den Aquator erreichen. Mehren sich die Streifen and nebeligen 
Triibungen, so dass endlich die ganze Corticalis und mitunter 
selbst die oberflachlichen Schichten des Kernes ergriffen werden, 
so haben wir das Bild einer reifen senilen Cataract. Das Volumen 
der Linse nimmt in Folge der tiiibe gequollenen corticalen Linsen- 
substanz etwas zu und die vordere Kammer wird enger (Stadium 
der Tumescenz einer noch nicht reifen Cataracta). Zudem zeigt 
die unreife Cataracta meist einen perlmutter- oder seidenartigeu 
Glanz. Es folgt eine successive Verminderung des Volumens der 
Linse; es ist bei den mehr prononcirten Triibungen der Zustand 
der sogenannten Reife eingetreteu. Der Kern wird bernsteinfarbig 
oder braunrothlich, behalt aber gewohnlich seine Transparenz 
trotz der Zunahme der Dichte. Priestley Smith (Medical Times 
and Gazette 1883, 20. Jan. und Transact, of the ophth. soc. 
London 1884) hat durch Wagungen und Volumsbestimmungen 
gefunden, dass die Linsen mit zunehmendem Alter schwerer und 
voluminoser werden. Das fortwahrende Wachsthum der Linse mit 
dem Alter geniige, um acquirirte Hypermetropie zu erklaren, ohne 
dass ihre Form verandert werde. Die Linse wachse wahrend des 
ganzenLebens, wenn dieses Wachsthum nicht durch pathologische 
Processe unterbrochen werde. In seiner tabellarischenZusammen- 
stellung ist er zu dem Resultate gelangt, dass senile Cataracten, 
anch wenn die Trubung sehr gering war, durchschnittlich kleiner 
als transparente Linsen von demselben Alter waren, und es scheint 
ihm 
Cataract voranzugehen. 

eine Periode von Volumsabnahme  der Bildung von sender 
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Das vordere senile cataractose Kapselepithel 
erleidet verschiedene Yeranderungen, welche gegen den Rand 
der Linse ausgepragter sind. Es sind Triibungen vorhanden 
welche derartig zunehmen, dass die Kerne und dieZellencontouren 
verschwinden und nur mehr ein Stratum von sehmutzigbraunen 
Kiimern iibrig bleibt, in welchem Zerkliiftungen, ausgefullt mit 
transparenten Massen als Ausscheidungsproducte erscheinen. 

Das Protoplasma der Epithelzellen ist bisweilen in eine das 
Licht starker brechende homogene Substanz umgewandelt oder 
eingeschmolzen, so zwar, dass in grosseren Feldern nur mehr die 
Kittsubstanz der polygonalen Zellen mit polygonalen Leisten 
riickstandig ist. Erkrankungen des Epitliels der Linsenkapsel 
werden oft macroscopisch in Form von Punkten und Stricken 
augedeutet, die sich durch ihre kreideweisse Farbe von der mehr 
grauweiss getrlibten Linsensubstanz abheben. 

0. Becker (Die gesunde und kranke Linse 1884) hat 
spindelformige Liicken im Normalzustande zwischen den 
Liusenfasern der Einde nachgewiesen und bei senilen Cataracten 
die Liicken weiter und mit einer geronnenen Masse erfiillt 
gefunden, was leicht an Schnitten zu constatiren ist. Diese Liicken 
liedingen eine Lockerung der Corticalis, so dass der Zusammen- 
hang derselben mit der Kapsel und dessen Epithel bei Cataracta 
matura uicht mehr so innig ist. Es liegen aber oft helle kleine 
Blascken oder Vacuolen in und zwischen den Fasern eingestreut. 
Es ist wohl sehr wahrscheinlich, dass man es hier mit Kunst- 
producten oder postmortalen Veranderungen zu thun hat, da 
solche Blaschen oder Vacuolen auch in normalen Linsen oft 
genug zum Vorschein kommen und viel eher Kunst- und Zer- 
setzungsproducte als etwaige Poren vorstellen. 

Nebst der senilen Cataracte der einfachsten Art gibt es auch 
complicirte Form en, von denen wir einstweilen abseheu 
wollen, da sie mit den mannigfaltigen cataractosen Bildungen 
zusammenfallen. 

DieBenennuugen der von denOphthalmologenbeschriebenen 
Staare sind entlehnt: der verschiedenen Farbe (C. lactea, nigra, 
brnnescens, argentea); der wechselnden Consistenz (C. fluid a, 
gruniosa, mollis, dura, fibrosa); der Localitat in der Linse 
(C. capsularis,  polaris, corticalis, perinuclearis,  nuclearis);  den 
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chemischeu Bestandtheilen (eholestearinica, calcarea); dem 
Entwicklungsstadiurn (C. incipiens, immature, matura, 
hypermatura); dev Lebensperiode des Individoums (C.adnata, 
juvenilis, senilis"); der Form (C. siliquata, discoidea, pyramidalis); 
der veranlasseuden Ursache (C. traumatica, secundaria); der 
Ausbreitung (C. parti alia, totalis); dem fehlenden oder vor- 
liandenen Reizungszustande der Linse (C. inflauimatoria, 
regressiva); der Ortsveranderung nacb gelnckerter oder auf- 
gebobener Verbinduug der Linse mit dem Aufbangeband (C. tre- 
mulans, natans, post luxationem lentis); den localen Erkran- 
kungen im Bulbus bei Chorioiditis, Cyclitis absol., Keratitis 
absolnta, Retinitis pigmentosa, Neuroretinitis, Glaucoma: den 
begleitenden oder den Staar veranlassenden anderweitigen 
Erkrankungen des Organismus (C. albuminuriea, diabetica, 
ergoticaV Die Cataracta vera et spuria warden, wie schon oben 
eriirterr, aufgelassen. 

Vom anatomiscben Standpunkt liegt es ims ob, die ver- 
scbiedenen Staare uaeb ihrem Sitz und Ban in Betracbt zu ziehen. 
Es ist eine lJingst anerkaunte Tbatsacbe, dass es keine Kapsel- 
staare gibt; selbst mit unseren jetzigen optiscben Hilfsmitteln 
war man niebt im Stande, Veranderungen in der Substanz der 
unverletzten Kapsel nachzuweisen; dieselbe bleibt stets ungetriibt 
und es geben die zunaebst intracapsular liegenden Parencbym- 
zellen der Linse den Krankeitsherd ab. Eine wirkliche Triibung 
der Linsenkapsel siebt man hochstens nacb Continuititts- 
trennungeu in der vorderen Linsenkapsel in einem kleinen 
Bezirke. 

Ist die vordere Linsenkapsel verletzt worden, so dringt 
Kammerwasser in die Substanz der Linse ein und diese beginut 
sicli leicbt zu trtiben und quillt, so dass sie dann sebr oft in Form 
einer Flocke in die Vorderkammer ragt, die entweder durcb 
Resorption verschwindet oder sicb nocb fniber losbrockelt und in 
denunterenKammeifalz fallt. Ritter(nacb O.Becker, Graefe- 
Saemiscb, V., S. 179) bat diesen Vorgang microscopisch studirt 
und gefunden, dass die Fasern undurcbsicbtig und glanzlos 
werden, was mit einer zuerst feinen, dann groben Pimktirung im 
Zusammenhang stebt. Man beobachtet in seltenen Fallen, dass 
sicb die Kapselwunde  scbliesst und es  nur zur Bildung einer 
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Kapselnarbe und einer circumscripten Cataracta kommt. Leber 
(Heidelberger Congr. 1878) bat Experimentalstudien tiber Heilung 
von Kapselwunden bei Kanincben gemacbt. Er fand, dass die 
vorgefallene Flocke sich bald mit einer scbiitzenden Fibrindecke 
umhttlle, die aber spater verscbwinde. Unter dieser Fibrinscbichte 
entwickle sicb eine Scbichte zusaminenhangender Epithelien, 
wclcbe von dem Epitbel an den Wundrandera abstammen. Die 
Liusensubstanz bellt sieb dann wieder auf. In der neugebildeten 
Zellenmasse, welcbe nur die Kapselwunde ausfttllt, werden immer 
mehr belle Zttge flbriUaren Gewebes deutlicb, so dass die Zellen 
in den Hintergrund treten. So ist also eine Kapsel- und Linsen- 

bung entstanden, obne Intervention ausserbalb der Linse 

nder Zellen. 
Bei   dem   vorderen  Kapselstaar   unterscbeidet   man 

zweierlei Formen:  eireumscripte papillose  und diffuse. 
Bei der ersteren macbt sicb ein Wucberungsprocess des Vorder- 
kapselepithels  geltend.   Es  bilden sicb  vorerst   kleine   micro- 
scopiscbe, breit aufsitzende, kuppenformige, mit der Convexitat 
nacb rttckwarts gericbtete, aus proliferirenden platten Epitbel- 
zellen bestehende Auswtichse,   die  noch  die   dem  Epitbel zu- 
kommende Transparenz besitzen. Es gibt aucb aggregirte papil- 
lose Excrescenzen, wo eben mehrere auf einer gemeinschaftlicbeu 
Basis sitzen. Werden die Excrescenzen, ob es nun einlacbe oder 
aggregirte sind, voluminoser, so treten alsbald retrograde Meta- 
morpbosen in dem Protoplasma der gewucherten Zellen auf und 
konnen  scbon mittelst des  freien Auges als  weisse tupfelige 
Triibungen durcb die biniiberziehende  Kapsel wabrgenommen 
werden. Waebsen die circumscripten byperplastiscben Bildungen 
mebr in  die Lange,  so   ragen  sie  mittelst  eines Halses vom 
Kapselepitbel als mebr weniger birnformige Kcirper bervor. Es 
tritt aber nocb ein anderer bemerkenswertber Umstand hinzu; es 
waebsen an der Oberflacbe der Excrescenz gestreckte Zellen mit 
oblongen Kernen in  concentrischen Lagen und formiren eine 
lamellose Rinde, es wird ibr Bau ein complieirter. Man kann 
niimlicb  an solchen Excrescenzen einen Kern aus gewucberten 
Kapselepitbelzelleu   und   eine Binde aus  den   nibglieberweise 
von der Corticalis der Linse bervorgewaebsenen oblongen Zellen 

bestebend, unterscbeiden. 
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Die diffusen Trlibungen des Kapselepithels beruhen auf 
einem directen graduellen Absterben der Zellen mit Abnabme 
tier Transparenz ihres kornig gewordenen Protoplasmas. Ver- 
schwommene weisse Flecken erscheinen fur das unbewaffnete 
Auge. Die diffusen und circumscripten Formen combiniren sich 
und, was insbesondere zu betonen ist, besehranken sich gewohn- 
lich nur auf einzelne Abscbnitte, wahrend iu nachbarlichen das 
Kapselepithel keine auffallige Anomalie zeigt. 

Die Trlibungen sind manchmal geringe, und man erhiilt bei 
dem vorderen Kapselstaar differente Bilder neuer Forma- 
tion en, die naeli unseren jetzigen Kenntnissen sehr schwer zu 
deuten sind. Man beobachtet streckenweise Epithelzelleii mit 
langen, sich verastigenden Fortsatzen und einem, bisweilen zwei 
Kernen, oder es sind zwischen Gruppen von Epithelzelleii 
Streifenziige eingeschoben, welche sich bifurcirend und anastomo- 
sirend die Zellengruppen nach Art eines areolaren Gewebes iim- 
schliessen, ohne dass sich in diesen Ziigen Fasern nachvveisen 
lassen. Bisweilen liegt ein isolirbares, netzformiges Balkenwerk 
mit bald engeren, bald weiteren Masehenraumen und spitz aus- 
laufenden Endzweigchen vor, welch' letztere moglichevweise 
mit den erwahnteu protoplasmatischen Fortsatzen der Epithel- 
zellen im Zusammenhang stelien. Die Strange des Balkenwerkes 
sind anscheinend solid und zart gestreift mit oder ohne ein- 
gebettete ovale Kerne, die ihrer Zahl nach von einigen wenigen 
bis zu einem Dutzend und daruber in den Wiukeln der ge- 
schwellten Balken zum Vorschein kommen. 

Der v o r d e r e C e n t r a 1 k a p s e 1 s t a a r gibt sich als eine central 
gelegene, scheiben- oder discusithnliche, oder aus einem Aggre- 
gate von Knotchen zusammengesetzte, bei auffallendeni Lichte 
hellgraue, bei durchgehendem triibe, ziemlich scharf begrenzte, 
manchmal von einem hellen Hot' umsaumte Partie von Linsensub- 
stanz hinter der Vorderkapsel zu erkennen. Die begrenzte 
Wucherungszone besteht wesentlich aus concentrisch gelagerten 
Zellen mit ellipsoidischen Kernen und unterliegt retrograden 
Metamorphosen, wahrend der ganze Rest des vorderen Kapsel- 
epithels keine auffallige Anomalie bietet. Durch vielfliltige Beob- 
achtungen ist es nun festgestellt, dass der Ursprung des vorderen 
Centralkapselstaares auf Adhiisionen entweder mit der Iris oder 
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Cornea zurflckzufuhren, also eine Iritis mit Synechia posterior 
Oder em perforirendes Cornealgeschwtir vorausgegangen sei 
wobei eine Vorwartsverschiebung der Linse stattgefnnden haben 
muss. Auch in jenen wenigen Fallen von solchen Staaren, wo 
kerne Adhas.onen sieh nachweissen lassen, konnen dieselben da 
gewesen sein und sich moglicherweise wieder gelo-st haben Es 
ist nacb alledem ein plausibler Grund anzunehmen, dass die Ad 
basionen an der vorderen Linsenkapsel durch Zerrung als Reiz 
auf die hinter derselben liegenden Parenchymzellen wirken und 
die Prolification anregen. 

Der sogenannte Pyramidenstaar ist ein koniscb von der 
der Centralpartie der Linse hervorragender grauweisser Zapfen 
Er besteht aus aufgethUrmten Lagen  von spindeligen gekernten 
Zellen,  welche entsprechend der Zapfencurve aufgebaut sind 

Der Zapfen ist mit der Linsenkapsel iiberzogen und nimmt 
be, der retrograde.! Metamorphose eine kautschukfthnliche Con- 
sisted, eine Art Verhornungsprocess der gewueherten Zellen ein- 
genend, an. Ob der Kapseliiberzug in manchen Fallen feble ist 
aoch zweifelbaft. es miisste denn zu  einer Usur der Kapsel an 
dem betreffenden Abscbnittekommeu. Poncet (A. dephvs norm 
et path 1874) untersuchte einen angeborenen Pyramidenstaar 
beider Augen, von 2 Mm. Basis und ebensoviel Hohe mit einer 
circa O-o Mm. tiefen Impression in der Linsensubstanz 

EinemReferateinNagel's Bericht pro 1874 S 479 ent 

nehmen wir folgende weitere Details: Die vollkommen erhaltene 
Linsenkapsel geht in reicher Faltenbildung iiber den Staar hinwe- 
Auf der Vorderflache derselben und an der Spitze der Pvramide 
begt Plg,nent. im Bereicbe der Pvramide fehlt das Epitbel 
vollkommen, im Ubrigen ist es gut erhalten und verliert sich nur 
in der Nabe der Basis der Pvramide in colloide Massen. Die 
Pvramide besteht aus einer granulirten, stellenweise streifigen 
Substanz. 

_ Der Pyramidenstaar ist entweder angeboren oder erworben 
Meist 1st er die Folge eines centralen perforirenden Hornhaut- 
geschwnres. Man sieht desshalb nicht selten spater eine centrale 
Hornhautnarbe. Diese Atiologie wird noch durch jene Beobach- 
tomgen gesttitzt. bei welchen ein Strang gesehen wnrde, welcher 
die Cataracta mit der centralen Hornhautnarbe verbindet   Von 
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manchen Autoren wird dieser Strang als TJbevbleibsel des fdtalen 
Linsenhalses (nach der Einstiilpung) gedeutet. 

Goldzieher (Nagel's Jahresbericht pro 1874, S. 472) 
untersuchte Falle, aus welchen er den Scbluss zog, dass es ange- 
borene Pyramidenstaare gebe, welche nur auf erne intracapsuliire 
Wucherung vonZellen zuriickzuftihren seien. (Pester med. chirnrg. 
Presse 1874.) 

Der viel seltenere bintere Kapselstaar unterscheidet 
sich von dem vorderen dadurch, dass die patbologischen Prodncte 
von den gestreckten, kolbig endigenden Linsenzellen geliefert 
werden, weil an der concaven Fliiche der Hinterkapsel kein aus 
polygonalen Zellen zusammengesetztes Epithel existirt. Die so- 
genannten   Triibungen der   Hinterkapsel   sind  verschwommen 
fleckige, streifige, strahlige oder tiipfelige, von grauvveisser Farbe 
mit einem Stich ins Gelbliche und bestehen flir sich allein oder 
sind mit Triibungen an der Vorderkapsel verbunden. Sie lassen 
sich in ihrer Entstehung nur dann verfolgen, wenn die retrograden 
Metamorphosen noch nicht zu weit gediehen sind, und man kann 
in geeigneten Fallen Wucherungsprocesse constatiren, die wahr- 
scheinlich von der Aquatorialzone  ausgehen  und sich liber die 
concave Seite der Hinterkapsel ausbreiten, wobei die Wirbel der 
Linsenfasern mehr vveniger unkenntlich werden. Es ist von H. 
Miiller ein epithelartiger Uberzug an der Hinterkapsel 
bei dem benannten Staar angegeben worden; es besassen aber die 
neugebildeten   Epithelzeilen  selten   die Eigenthiimlichkeit  des 
normalen Epithels. Auch 0. Becker, der dem Gegenstand mehr 
Aurnierksamkeit gezollt hat, hebt die von der im Vergleich mit 
den regelmassigen Formen  der normalen Epithelzeilen abwei- 
cbende Beschaffenheit der die Hinterkapsel auskleidenden Zellen 
hervor. Wir haben an dem betreffenden Ort nur feine molekulare 
oder fettkornige Triibungen gegen die kolbigen Enden an den 
centralen Wirbeln, mitunter eine Lockerung und Einlagerung von 
zwischen   den   Linsenfasern   eingestreuten   Kornerkugeln   von 
differentem  Umfange,   auch  variabel  grosse,   unmittelbar  der 
Yorderflache der Hinterkapsel aufsitzende bliischenartige, oder 
mit seitlichen Buckeln versehene neugebildete Zellen mit bald 
ellipsoidischem oder rundlichem Kern, nie aber ein regelmassiges 
Epithel gesehen. Bei langerem Bestand sterben die gewucherten 
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Zellen ab, es bleiben kornige verschwommene Trttbungen Fett- 
aggregatkugeln und der Hinterkapsel fest anhafteno\ im Zerfall 
begriffene Zellen iibrig; es ist ein mortificirtes, in Sauren nur 
etvvas sich aufhellendes Gewebe. Es mag hier gleich ange- 
fitgt werden, dass bei hochgradigen Triibungen des Glaskorpers 
in der tellerformigen Grube mitunter fein- oder grobkBrnige, 
pigmentkal::- Substanzen so innig der Hinterflache der Hinter- 
kapsel ankleuen, dass man bei ungenauer Orientirung getauscht 
werden mid die Trttbung irrigerweise auf die freibleibende 
Yorderseite der Hinterkapsel beziehen kann. 

Die Cataracta corticalis beruht nach dem Wortlaute 
auf einer Trttbung der Rindenschicbt der Linse. Da aber das so- 
genannte vordere Kapselepithel in so innigem Verbande mit den, 
angren/.enden, bogenformig verlaufenden Linsenfasern steht, ist 
es wohl begreiflich, dass eine vordere Kapselcataract eine par- 
tielle Trttbung der periphersten Rindenscbichten nach sich zieht. 
Die letzteren erscheinen schon dem unbewaffneten Auge als 
streifigeTrttbungen. So sehen wirin Figur 66 aus einer weichen 
cataractosen Linse eine auffallige feinkornige, gelbbraunliche 
Trttbung in den dem Kapselepithel zunachst anliegenden Linsen- 
fasern, welche in ihrer natttrlichen Lage mit ihrer nahtartigen 
Verbindung dadurch erhalten blieben, dass die Linse in ihrem 
Aquator durchscbnitten und von hinten her die Linsenfaser- 
systeme lospraparirt wurden, ohne die vordersten >Systeme und 
die Linsenkapsel mit dem Epithel zu verletzen. Man sieht die 
Linsenfasern gegen ihre kolbigen Enden an der nahtartigen Ver- 
bindung sich verbreHern, ihr Protoplasma getrttbt. Die weichen 
kolbigen Enden reissen sehr leicht ein, und erscheinen an anderen 
Orten consistenter, starklichtbrechend. InderlockerenNaht selbst 
sine! bald trttbe kugelige, bald unfdrmliche, klumpige, zerfallene 
Massen angehauft, wodurch die Regularitat der nahtartig ver- 
bundenen Linsenfaserenden eine Einbusse erleidet. VergrOsse- 
rung =: 100. 

Zurweiteren Erlauterung des vorigenFalles wurde Figur 67 
eine Partie von der oberflachlichsten Schicht gleich hinter dem 
Epithel zwischen zwei Wirbeln mit den facherformig ausstrahlen- 
den Linsenfasern gewahlt, welche in ihrer Continuitat kolbige 
Schwellungen zeigen.   An   den sich  grftsstentheils   deckenden 
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Linsent'asern sind viele abgerissene hangen geblieben, die selbst- 
verstandlich aus ibrer nattirliehen Lage gewichen sind und mit 
ibren birnfOrmigen, blasigen, eine transparente Masse einschlies- 
senden Schwellungen protuberiren. Sie verhalten sich hinsichtlieh 
ibrer Grtfsse, Gestalt und Menge unregelmassig. Gegen den vor- 
deren Linsenpol nehmen sie ab, gegen den Aquator zu. Das bei a 
angedeutete Kapselepithel lasst wenigstens an vielen Stellen 
keine besonders auffallige Triibung nachweisen. VergrBsse- 
rung = 100. 

Unterzieht man eine. Reibe von weicben Cor tic al- 
cataracten sammt der Kapsel sowohl an Zupf- als Schnitt- 
praparaten einer genaueren Untersucbung insbesondere gegen 
die Aquatorialzone bin, und sucht man solcbe Falle aus, wo die 
retrograden Metamorpbosen noch nicht eingetreten sind, so wird 
man sehr mannigfaltige patbologiscbe Veranderungen gewabr, 
die sich theils auf Wucheruugsprocesse zuniichst dem vorderen 
Kapselepithel und der gestreckten verbildeten Linsenfasern, auf 
Theilungsvorgange, theils auf verschiedenartige Niedersehlage 
des geschwellten Protoplasmas der Zellen bezieben. Ob das vor- 
wiegende Vorkommen der Wucherungen in der benannten Zone 
in Zusammenbang mit einer daselbst lebbafteren Saftstromung 
zu bringen sei. kann freilich nur supponirt werden; stets ist es 
nothwendig. das vordere Kapselepithel bei den in Rede stehenden 
Cataracten zu beriicksichtigen. J. Henle (zur Entwicklungs- 
gesehiehte der Krystalllinse und zur Theilung des Zellkernes, 
Archiv f. microsc. Anatomie, Bd. XX) hat die Aufmerksamkeit 
auf das sogenannte vordere Kapselepithel als ein Organ gelenkt, 
an welchem die Vermebrung der Zellen auf dem Wege der Karyo- 
kinese vor sich gehe. 0. Becker ist es gelungen, eine karyo- 
kinetische Figur aus einer jungen Linsenfaser vom Menschen, 
nacb einer Cyclitis traumatica und Kerntbeilungsbilder (Knauel) 
aus dem Epitbel der vorderen Kapsel einer Cataracta cystica vom 
Menschen zu erhalten. 

Richtet man bei weichen Corticalcataracten seine Aufmerk- 
samkeit auf die dem vorderen Kapselepithel znnachst gelagerten 
Zellen, so gelingt es an geeigneten Objecten leicht, kleinere und 
grossere, scharf contourirte, ovale oder runde, blaschenartige 
Zellen mit einem grossen Kern wahrzunebmen, die an Umfang 
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zunehmen und deren Durcbmesser 0-1 Mm. und selbst dariiber 
erreichen kann. Aucb an Flachenpraparaten lasst sich die Super- 
position tier beiden Zellenlager, niimlich des Epithels und der 
Blaschenzellen, uberbli ken. Der Kern der letzteren hat eine 
glatte Oberflache oder zeigt mehrfache buckelige Erhebungen- 
das anscheinend zahflttssige transparente und f'einkornig getrtibte 
Protoplasma erfiillt die Zelle bis zu ihrer Hiille, unterliegt aber 
bei der fortscbreitenden Reife der Cataract einem fettkornigen 
Zerfalle. Von den Blaschenzellen verschieden sind die schon vor- 
hin erwahnten spindeligen Linsenfaserschwellungen 
die bei sorgfaltiger Isolirung die Uberzeugung verschaffen, dass 
die Substanz der Faser in eine homogene, starker refrangirende 
Masse zunachst der Schwellung umgewandelt ist und letztere 
nach Art einer hyalinen Binde umsaumt. Das Innere des 
geschwellten Absclmittes ist rneist in eine fein- oder grobkornige 
Masse zerfallen. Mit Blaschenzellen sind ferners die bei den 
genannten Cataracten bisweilen absonderlich verbildeten Linsen- 
faserenden nicht zu verwecbseln, die eines Kernes entbehren. 

Nebst den beschriebenen blaschenartigen Zellen gibt es auch 
eine Abart, namlich solche mit kiirzeren oder langeren proto- 
plasmatischen Fortsatzen, die sich so innig an die nachbarlichen 
leg-en, dass es bei mehrfacher Schichtii!_- meist unmi)glich ist, 
sich ein klares Bild zu verscbaffen. Sie kommen nicht bloss hinter 
dem V'orderkapselepithel, sondern auch am Aquator und an der 
Vorderseite der Hinterkapsel, hier den schon besprochenen soge- 
nannten hinteren Kapselstaar bildend, vor. 

Ein geeignetes Untersuchungsobject fur das Studium der 
proliferirendenLinsenzellen liefert derKrystallwrdst (Sommering), 
der nach Cataractoperationen mit zurlickgelassener Kapsel als 
Cataracta secundaria, Nachstaar auftritt. 

Wir erblicken in Figur 68 die Lagerungsverhaltnisse eines 
solcben Staares, der sich nach Extraction eines eini'achen Greise 
staares entwickelt hat. Nach vorne zu ist ein Beschlag einer 
i'einkornigeu, mit eingestreuten Pigmentmolekiilen triiben Masse 
hjingen geblieben (a). Die Vorderkapsel (6) und ihr Epithel (c) 
mit den tingirten Kernen sind gut erbalten. Vor und hinter den 
blaschenartigen Zellen berinden sich Schichten von begrenzten 
kernlosen Gebilden sehr verschiedener Grbsse und mannigfaltiger, 
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meist eckiger Form, welche wir ftlr meist quer getroffene, hoch- 
gradig gequollene Linsenfasern halten. 

Es lasst sich namlich bei weiterer Prtifung nachweiseu, dass 
nach der Lange getroffene Linsenfasern einfache oder mehrfache 
hintereinandergestellte spindelahnliche Scliwellungen zeigen. 
Man sieht Ubrigens auch grossere Raume (wie bei d), welehe aus 
einer Einschmelzung von gequollenen Linsenfasern hervorge- 
gangen zu sein scheinen. Die blaschenartigen Zellen von 
wecbselndem Umfange sind kugelig, elliptisch oder birniormig, 
baben entsprecbend der Dicke ihrer Wandung einen doppelten 
Contour, ein meist gleiehformig getrtibtes Protoplasma und einen 
in der Regel tingirbaren Kern. Es kommen eben auch solche 
Zellen vor, wo die Farbung nicht mehr eingreift und der Kern 
eine verschwommene Trlibung erlitten hat. Derartige Zellen sind 
im Absterben begriffen. Vergrosserung = 300. 

Legt man sich die Frage nach der Provenienz der in 
Rede stehenden Zellen vor, so kann nach unserem DafUrlialten 
noch keine pracise Antwort gegeben werden. 0. Becker nimmt 
eine doppelte Entstehungsweise an: „Sie sind entweder nichts 
anderes als enorm gross gewordene Abkbmmlinge des an nor- 
maler Stelle befindlichen Epithels oder des Pseudoepithels an der 
Innnenflache der hinteren Kapsel oder der Zellen des Wirbels, 
oder sie entstehen aus den bereits vollkommen entwickelten 
Linsenfasern durch eine eigenthtimliche Veranderung des Faser- 
inbaltes urn den Kern." Wir besitzen tiber den Aufbau der Linse, 
das Verhaltniss des sogenannten vorderen Kapselepithels zu den 
sich entwickelnden Linsenfasern, iiber die Vorgange an der 
Kernzone noch zu wenig eingehende Kenntnisse, um, wie gesagt, 
ein bestimmtes Urtheil abgeben zu konnen. Das Hauptgewicht 
fallt unserer Ansicht nach in die degenerativen, mit Aufquellung 
und Prolification verbundenen Vorgange der gestreckten, ge- 
kernten Linsenzellen der Rinde. 

Es ist sebr interessant, dass sich die Linse auch regeneriren 
kann. Es war dies schon Sbmmering bekannt, als er Uber den 
Krystallwulst schrieb. Milliot (Journ. de l'anat. et de la physiol. 
1872, nach einem 0. Becker'schen Eeferat in Nagel's Jahres- 
bericht, III., S. 386) studiite dies experimentell an verschiedenen 
Thieren. Er beobacbtete dabei eine lebhafte Wucherung der Zellen 
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in der Aquatorialgegend an der Iunenflache der zuriickgeblie- 
benen Linsenkapsel. Die Form und GrSgse der regenerirten 
Linse war eine verschiedene, meist war sie flacher als eine 
normale Linse, bisweilen ring- oder-hufeisenformig. 

Es ergibt sich hieraus, dass stets Reste des Linsenparen- 
chyms mit der Kapsel nach dem operativen Eingriff zurlickbleiben 
mtissen, welche die Prolification ermbglichcn. 

Bei der weichen Rindencataract ist noch einer Formver- 
anderung der Linsenfasern zu gedenken, welche darin besteht, 
dass mitunter Gruppen von Fasern unregelmassige, den 
opti .enEindruckvonqueriiberziehendenFaltungen 

oder tvnickungen machend, sich zeigen und im weiteren Ver- 
laufe wieder glatt werden; sie scheinen den ron 0. Becker als 
Algenbilder bezeichneten, herrorgegang aus geronnener 
FlUssigkeit, zu entsprechen. An Durchschnuten wird es aber 
klar, dass die Linsenfasern der Rinde, insbesondere an solchen 
Orte'n, wo in der Nachbarschaft zahfliissiges Linsenmagma sich 
angehauft hat, aus ihrer natUrlichen Lage gewichen und in 
Gruppen theils geradlinig gestreckt, theils wellenforniig gebogeu 
sind; diese sind es, welche ihre Glatte eingebtisst haben nnd 
quere Runzelungen aufweisen. 

Aus der FlUssigkeit  der Hohlraume von auseinander ge- 
drangten Linsenfaserbilndeln der Rindencataract scheiden sich 
bisweilen kngelig geballte Eiweisskbrper aus, die nicht 
rait Zellen oder etwaigen Eiterkorperchen, die nie bei intacter 
Kapsel vorkommen, zu verwechseln sind. Wir haben in Figur 69 
eine Partie eines Durchschnittes von einer erweichten, getriibten 
und etwas vorwarts gedriingten Linse bei Irisvorfall in Folge eines 
perforirenden  Cornealgeschwiires abgebildet.   Die  Erweiclmng 
erstreckt sich bis hinter die Aquatorialebene. Die hinteren Linsen- 
fasersvsteme sind von normaler Consistenz;  die vorderen sind 
von einer transparenten FlUssigkeit auseinander gedrangt, und 
schliessen mannigfaltig gestalteteHohlraume ein. An denWandun- 
gen der letzteren kleben haufig Korner in Reihen oder in Gestalt 
von Kugelsegmenten oder von vollstandigen, an Umfang variablen 
Kugelu mit an ihrer Oberflache protuberirenden Kornern. Diese 
Korneraggregate   sind   in   absolutem  Alcohol   unveranderlich, 
nehmen Farbstoffe auf, zeigen aber nirgends Kerne, sind somit als 
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Ausscheidungsproductederzwischendenauseinandergeschobenen 
Linsenfaserbtindeln angesammelten eiweisshaltigen Fllissigkeit 
anzuseben. Vergrosserung = 400. 

Die Cataracta Morgagni der Ophthalmologen ist eine 
bis znr schliessliehen Yerfilissigung der Linsenrinde gediehene 
Lockerung. Die Erweichung pflegt von den beiden Poleu auszu- 
gehen. Ergreift der Schrnelzungsprocess die Aqitatorialzone der 
Rinde, so wird der schmutziggelb oder gelbbraunlieh veriarbte, 
abgeflachte Kern, wenn er nicbt schon eingeschmolzen ist, von einer 
triiben Fllissigkeit umspiilt und flottirt in derselben. Verdiinnte 
Salpetersaure, ebenso verdUnnte Sublimatlosung nnd Essigsaure 
erzeugen einen Niederschlag in der meist milchig getriibten 
Fllissigkeit, in welcker verschiedene Tbeile snspendirt sind: in 
feinkornigem Zerfall begriffene Linsenfasern, granulirte Kugeln 
verschiedener Orosse, hyaline Kugeln, verhaltnissmassig wenige 
Fettkiigelcben. Cliolesterin wird verrnisst nnd scheint Uberhaupt 
bei jugendlichen Individuen, bei welchen die haufig angeborene 
Cataracta Morgagni vorzukommen pflegt, selten zu sein. Bei 
stark milchig getriibten fliissigen Cataracten sind grosse Mengen 
von Kalkkornern snspendirt, welche vermiige ihrer specifischen 
Schwere zu Boden sinken. Haben sich bei fliissigen Cataracten 
altcrer Individuen Cholesterintafeln und Fettsaurekrystalle ge- 
bildet, so konnen dieselben mit ihren scharfen Kanten, Ecken 
und Spitzen nach Eroffnung der Kapsel bei Extractio cataractae 
im Kammerwasser zuriickgehalten werden und reizend auf die 
Iris einwirken. Bei dem Fortschreiten der Verfliissigung geht das 
vordere Kapselepithel meist zu Grunde, jedoch wurde es auch 
schon intact gesehen (Knies, Klin. xMonatsbl. 1880). Eine 
Wucherung von intracapsularen Zellen, namentlich Blaschen- 
zellen, hat 0. Becker (1. c. 151) in zwei Fallen von angeborener 
Cataracta Morgagniana constatirt, auch beschreibt er (1. c. 187) 
zwei Morgagni'sche Staare von Greisenaugen, natiirlich in der 
Voraussetzung, dass man jede N'erfllissigung der Rinde als Cata- 
racta Morgagni gelten lassen will. 

Wenn bei Kapsel - Rindencataracten die Wucherung 
von schmalen spindeligen Zellen epithelialen Charakters 
ohne Quellung der Linsenfasern die Oberhand gewinnt, und bei 
der  retrograden Formation  eine Verdichtung  der  wuchernden 
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Elemente sich geltend macht, so erlangen solche Cataracten eine 
ziihe faserahnliche, mitunter nahezu lederartige Consistenz und 
man kGnnte sie als sclerosirte Kapsel-Rindencataracte 
bezeiehnen. Die faserahnliche Beschaffenheit hat hie und da 
selbst zu der irrigen Auffassung verleitet, dass es sich in solchen 
Fallen um die Entwicklung und Involution von Bindesubstauz 
handle. Bindegewebsbiindel oder Fasern hat Niemand gesehen, 
und es muss zugestanden werden, dass eine Tausehung leicht 
moglich ist, wenn man den Begriff von Epithel auf polygonale 
Formen einschriinkt und spindelige Epithelzellen als spindelige 
Bindegewebszellen erklart. Die Form der Zelle allein gibt hier, 
wie ttberall, keinen entscheidenden Ausschlag, sondern ihre 
weitere Entwicklung und Transformation. 

Die spindeligen Elemente lagern sich in Reihen aneinander, 
durchkreuzen sich gewohnlick in mannigfaehen Richtungen und 
konnen nur in einem jlingeren Entwicklungsstadium nach ent- 
sprechender Bekandlung mit verdiinnter  Salz-  oder Schwefel- 
saure isolirt werden.  Sie besitzen einen  oblongen tingirbaren 
Kern   der bei fortschreitender Involution uicht mehr darstellbar 
ist, wobei die Zellen derartig verkleben,  dass nur mehr eine 
streifige Substanz von selbst homogener, zaher, kautschukahn- 
licher Beschaffenheit eitibrigt.  Hat man solche Falle gewahlt, 
wo die Entwicklung von spindeligen Epithelzellen nicht bloss an 
der Peripherie  von papillosen Epithelwucherungen,  wie oben 
angegeben wurde, vorkommt, sondern sich mehr in die Flache 
ausbreitet, so wird man an manchen Orten das Vorderkapsel- 
epithel  abgehoben finden,   und es  kommt  dasselbe selbst in 
kleinen Strecken hinter den an die Vorderkapsel sich anlagem- 
den Spindelzellen zu liegen.   Zur theilweisen Erlauterung mag- 
Fig ur TO aus dem Vorderabschnitt einer cataractosen Pferdelinse 
mit adharirender Iris dienen. Letztere (a) befindet sich in einem 
hochgradig atrophischen Zustande,  so dass nur mehr parallele 
straffe Faserziige mit einigen geschrumpften pigmentirten Zellen 
ttbrig bleiben. Die Vorderkapsel (6) ist grosstentheils von normnler 
Transparenz, jedoch macht sich hie und da eine laniellose Zer- 
kliiftung bemerkbar; ihr Epithel ist untergegangen. Gleich hinter 
der Kapsel erscheint eine dicke, aus ineinandergreifenden Streifen- 
ziigen bestehende neugebildete Substanz (c), die etwelche nocl> 
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prkennbare oblouge, Farbstoffe schwer aufnehmende Kerne oder 
Keiben von schmutziggelben Pigmentkdrnern einschliesst. Diese 
tiefareifende, eine diffuse Triibung der Linsenrinde erzeugende 
Substanz schliesst auch zerstreut liegende Inseln von verquollener 
Linsensubstanz (d), Knauel von zusammengeballten Linsenfasern 
ein. Concremente von koblensaurem Kalk lassen sich in ihren 
verschiedenen Bildungsformen verfolgen; ihre organische Grand- 
lao-e bildet eineu transparenten Saum und einen mit verdiinnter 
Salzsaure darstellbaren Kitt fur das Salz, das bald in scbarf 
begrenzten Drusen. bald in concentrischen Schicbten von feinen 
Nadeln oder in sternformigen Gruppen von ausgebildeten Krv- 
stallen abgelagert ist. Alle diese Concremente besitzen eine das 
Lieht doppelt brecbende Eigenschaft. Vergrosserung = 400. 

Die wucbernden Spindelzellen epithelialen Charakters 
scheiuen eine durcb Zerkliiftung in Lamellen sicb offenbarende 
Lockerung des Gefliges der Kapsel einzuleiten, welche selbst zur 
theilweisen Usur fubreu kann. Wir hatten Gelegenheit. eine tbeil- 
■weise verkalkte Kapseleataract einer Pferdelinse zu untersucben, 
an welcher die \orderkapsel vom Aquator her nur bis auf eine 
gewisse Strecke gegen den Pol hin abzuzieben war, hier aber 
eine Zersplitterung erlitten und ihre Isolirbarkeit eingebiisst 
batte; auch war man an senkrechten Schnitten nicht mehv im 
Stande. an diesem Orte eine Spur einer Kapsel nacbzuweisen. Es 
haben derartige Usuren in Folge von wuchernden Zellen an 
structurlosen bindegewebigen Hauten oder Schichten nichts 
Absonderliches fur sicl:, indem wirihnen auch in anderen Organeu 
oft genug begegnen. An der Cornea dnrchsetzen die wuchernden 
Zellen eines sich eutwickelnden Pannus die vovdere structurlose 
bindegewebige Schicht (Bo wman's) und bringen einen theilweisen 
Schwund derselben hervor. Ubrigens wurde eine Perforation der 
Linsenkapsel durch die usurirenden wuchernden Zellen eines 
Glioma retinae von Iwanoff und Ayres (Arcb. f. Augenheilkd. 
XI) beobachtet und eine Perforation der Linsenkapsel durch Zug 
einer cyclitischeu Schwarte von Haab bescbrieben. An diese 
Veranderungen scbliessen sich auch jene an, welche bei Eite- 
rungen im Auge beobachtet werden, unter Voraussetzung einer 
unverletzten Linsenkapsel. Deutschmann (A. f. 0. XXVI) hat 
darliber  expeninentelle Studien   gemacht.   Er  erzeugte   durch 
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Injectionen in die Vorderkammer oder in den Glaskbrper eitrige 
Entzlindungen des ganzen Bulbus. Die bald matt gewordene 
Linsenkapsel zeigte zahlreicheArrosionen und sah so wieangenagt 
und zersplittert aus. Durch dieseUsuren wandernEiterkorperchen 
welche D. in der Kapsel stecken sah. Im Verein mit Detritus 
bildet nun der Eiter in der Corticalis gelbe Punkte; das Epithel 
geht bald zu Grunde. Bei hochgradig entwickelten derartigen 
Proeessen ist die Linse endlieh eine mit Eiter und Detritus 
gefiillte Blase. 

Dieperinuclearen Trtibungen (Cataracta perinuclearis) 
lassen den allerding.s dunkel verfarbten Kern frei; es ist die 
Linsenrinde bis zur Kapsel in minderem Grade getrlibt. Wir 
liaben es vortheilhaft gefunden, von solchen insbesondere in 
glaucomatOsen Augen vorkommenden consistenteren Staaren 
Schliffe anzufertigen. Die mit Alcohol entwasserte Linse wird mit 
Cedernol vorerst auf einer feinen Feile von beiden Seiten des 
Aquators gerieben und der gewonnene Aquatorialschliff auf einem 
feinen Schleifstein oder Spiegelglas polirt. Man erkennt sofort, 
dass an den Trtibungen, die bei schief einfallendem Licht schon 
fur das unbewaffnete Auge sich bemerkbar machen, sich auch 
Krystallbiischel von Cholesterin betkeiligen. Bisweilen liegen nadel- 
formige Krystalle zerstreut und sind selbst bis in den Kern hinein 
zu verfolgeu. tjber die eigentliche Cataracta perinuclearis, 
den Schichtstaar, bei jugendlichen Individuen liegen gar keine 
anatomischenUntersuchungen vor. Man kenntnurihrenZusammen- 
hang mit Anomalien des Knochenbaues. Arx (Inaug. Dissert., 
Zurich 1883) fand bei 189 Fallen von Cataracta perinuclearis 
60-07% als mit rhachitischen Zahnen behaftet bezeichnet. Ge- 
trilbte Kerne (Cataracta nuclearis) kommen vorzugsweise an 
erweichten oder theilweise verkalkten Linsen (Cataracta trauma- 
tica cretacea) vor und weisen molekuliire Triibungen in und 
zwischen den Linsenfasern auf. 

Cataracta nigra besitzt einen duuklen Farbstoff. der ihr, 
in toto betrachtet, eine nahezu schwarze Farbe verleiht und in 
vielen Fallen von eingedrungenem Blutfarbestoff herriihren dilrfte. 
Wenn man bedenkt, dass in der Zonula Blutextravasate, die von 
blutenden vorderen Chorioidealgefassen oder von Gefassen der 
Ciliarfortsatze geliefert werden, kein seltener Befund sind, und 
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dass selbst ohne nachweisbarem Extravasat Blutfarbstoff bei an- 
dauernden oder sich wiederholenden Hyperaemien in die Gewebe 

erwiesenermassen eindringt, so muss diese Moglichkeit auch fUr 
die Linse zugegeben werden. Es lassen sich in geeigneten Fallen 
directe Belege beibringen, dass rothe Blutkbrperchen indie 
gubstanzder Linse vorgeschoben werden. Da aber, wie schon 
oben angegeben wurde, fUr das Microscop nacbweisbare Poren 
in der Kapsel nicht existiren, so ist ein Eindringen von vothen 
Blutkbrperchen nur nach vorausgegangenein, wenn auch kleinem 
Einriss in die KapseJ moglieh. 

In einem Falle hatte der extrahirte Kern eine auffallig 
gesattigt rothe Farbung, und es liessen sich an parallel zurSehaxe 
geflihrten Schnitten Gruppen von deutlichen rothen, zwischen die 
Systeme von Linsenfasem eingeschlossene Blutkbrperchen erken- 
uen. Die leizteren werden auch von dem fltissigen Eiweisskbrper 
der Linse in Gruppen eingehulst und erinnern in dem incapsulir- 
temZustandelebhaft an jene bekanntenBilder, welche man erhalt, 
wenn mauBlut niitUl abreibt, und, um dieSache noch evidenter zu 
machen,verdUnnteSch\vefelsaureaufdieinOltropfeneingeschlosse- 
uen rothen Blutkbrperchen einwirken lasst. Es wird denselben der 
Farbstoffentzogen,diffundirt im 01, und dieKbrperchen erscheinen 
nach etwa 24 Stunden abgeblasst, umhiilst von concentrischen 
Lagen einer Eivveissschichte. Am ausgebreitetsten fanden wir 
Gruppen von incapsulirten rothen Blutkbrperchen in dem dunkel- 
braunen Kern einer extrahirten, luxirten, cataractbsen Linse mit 
verdickter, sprbder Kapsel. Haematoidinkrystalle konnten wir in 
keinem unserer Falle nachweisen und waren wegen Mangel an 
Material nicht in der Lage, eine Spectralanalyse mit extrahirtem 
Farbstoff vorzunehmen. Es wurde schon vor langererZeit ein Blut- 
gehalt in der Linse beobachtet. v. Graefe (A. f. 0.1) untersuchte 
die Cataracta eines jungen Mannes nach einer Contusio bulbi. Das 
Verhalten der Linsenkapsel liess sich nicht entscheiden; die 
Linsenfasem waren mit Blut durchtrankt. Das Pigment {'and sich 
sowohl diffus, als auch in i'einen Kbrnern und in krystallinischer 
Form. Das chemische Verhalten stimmte mit dem des Blutfarbe- 
stoffes iiberein. Armaignac (Journ. de med. de Bordeaux 1880) 
fand in einer Cataracta nigra die zerfallenen Linsenfasem mit 
schwarzen kugelicen Kbrnern erfiillt. i Haematoidin?) 
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Wir sind weit entfernt zu behaupten, dass jede dunkle g0lri 
gelbe, orangefarbene, saftbraune Verfarbung der Linse vou Bli 
farbestoff herrlihre; es ist ja sattsam bekannt, dass in altern 

den Organen der Stoffwechsel ein geringerer sei uU(1 

eine Anhaufung von unbrauchbaren Stoffen stattfinde; so auch i 
der Linse. In dieser Beziehung sind cataractose  dimkelfarbii>P 

Linsen von Tbieren,  namentlich Pferden und Hunden, instructiv 
weil so manche Verhaltnisse hier praciser und klarer hervortreten 
als anmenschlicbenLinsen; so z.B. die schichtenweiseAblageruno. 
von dunklen Farbstoffen, wie in Figur 71, einem Axenschnitt 
durch eine resistente dunkle cataractose Linse eihes Hundes* E8 

wechseln dunkle und belle, scharf markirte Lagen von der Peri, 
pberie bis zur innersten Kernportion ab.  Die dunklen haben eine 
mehr vveniger saturirte kastanienbraune Farbung, wahrend die 
hellen ein gelbliches,  gelbbraunliches Colorit zeigen. Weil die 
centrale Kernsubstauz am dichtesten ist, tritt die dunkle Farbe 
wenigstens in diesem Falle hier am intensivsten auf. Die Auf- 
nabme von Farbstoffen hat periodenweise mit Intermissionen statt- 
gefunden. Vergrosserung = 4 (bei auffallendem Licht). 

Die concentrischen Lagen in der Rinde von cataractOsen 
Linsen des Hundes werden mitunter vermisst, und es ist nur der 
Kern dunkelbraun, oder es sind an Durchschnittsflaclien bei auf- 
fallendem Licht die Rindenschichten concentrisch scharf gezeich- 
net und der Kern ist perlmutterglanzend, wie es auch an menseh- 
lichen cataractosen Linsen, freilich nicht mit dieser Pracision, zu 
beobachten ist. 

Es ist iiberraschend, dass in der Linse, in deren Bestand- 
theilen wenig Kalksalze vorhanden sind, in manchen pathologischen 
Fallen erstaunliche Mengen von Kalksalzen angehauft werden. 
Laptschinsky (Hoppe - Seyler , Physiol. Chemie, S. 692) 
erhielt in 4 Analysen der Rindslinsen im Mittel 0-23% unlBslicher 
Salze und Calm (Zeitschr. f. physiolog. Chemie 1881) in Cata- 
ractlinsen 1*45% "nloslicher Salze. Unter den Verkalkungeu 
erregen diejenigen der Linsenfasern das meiste histologische 
Iuteresse, und es tritt hier der bemerkenswerthe Umstand ein, 
dass einzelne oft weit von einander abstehende Fasern es sind, 
welche Kalksalze in Gestalt von stark das Licht brechenden, mit 
verdiiunter Salzsilure extrahirbaren Kornern aufnehmen, die sich 
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anhaut'en, mit einander verschmelzen und hellere LUckeu ein- 
schliessen; es entsteht eine starre petrificirte Linsenfaser. Man hat 
Gelegenheit, dieselben in Verbindung mit Kapselcataraet zu 
sehen; sie konnen aber auch solitar in dem centralen Kerntheil 
der Linse auftreten und zeigen Andeutungen von gezahnten Ran- 
dern. Figur 72 (obere Partie) wurde einer sogenannten vor- 
deren Kapselcataraet entlehnt. Es sind in das Bild mit Hinweg- 
lassung des erkrankten Epithels etwelche isolirbare Linsen- 
fasern (a, a) im Beginn ihrer Calcification mit in ihrer Continuitjit 
liegenden Kornern aufgenommen. Eine totale Verkalkung ist in 
der sich bifurcirenden Faser (b) eingetreten, die mit einem ver- 
kalkten Balkenwerk verbunden ist, welches mit seinen sich 
abhebenden dunklen Randern und stark refrangirenden versclimol- 
zenen Drusen hervortritt. Die Balken verbreitern sich hie und da 
zu Platten,insbesondere dort, wo sie anastomosiren. Die Hohlraurne, 
welche sie einschliesseu, sind irregular in Grosse und Form. Ob 
dieses verkalkte Balkenwerk das Product einer neuen Bildung, 
da es gleich hinter dem Kapselepithel lag, oder eine Verkalkung 
von genuinen verschmolzenen Linsenfasern mit Liickenbildung an 
den nicht petrificirten Stellen sei, wagen wir nicht zu entschei- 
den, mlissen aber darauf hinweisen, dass bei vorderer Kapsel- 
cataraet den Epithelzellen mit einem schmalen Stiele aufsitzende, 
scknell an Breite zunehmende, Anastomosen bildende Linsen- 
fasern ahnliche Gebilde (protoplasmatische Fortaatze?) mitunter 
beobachtet werden, die noch keineKalksalze aufgenommen habeu, 
in ihrer Gesammtheit sich aber wie die verkalkten verhalten. 

Die unterePartie derselben Figur (c) stammt aus einer in 
der centralsten Stelle verkalkten Linsenkernportion eines Pferdes, 
welche zugesehliffen wurde und die petrificirten Fasernmit spalteu- 
formigen Liicken, in flaclien Bogen tiber grossere und kleinere 
Kalkdrusen hinwegziehend, deutlicherkennen lasst. Nachabwarts 
ist ein Streifen unverkalkter Linsensubstanz sichtbar. Vergrosse- 
rung = 400. 

Ausnahmsweise gelingt es, einen verkalkten Wirbel ab- 
zuheben, der in Figur 73 dargestellt ist und von einer catarae- 
tosen Linse eines atrophisirenden Bulbus, von dem keine anaui- 
nestische Dateu zu erfahren waren, herrtihrt. Es wurden nebstbei 
Verkalkungen in den Retinalgefassen uud verkniicherte Platten 
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in der Cborioiclea gefunden. Der petrifieirte Wirbel kam 
hinter  dem   getrttbten,   grSsstentheils r Mich   gew   f     ** 
Kapselepithel als eine einfache Lage eii Kalkten Un    

6nen 

brUchigen Linsensubstanz zumVorschein, welche jedochblo   v^' do 

d. h. weder in tieferen Lagen noch vor der hinteren Kn^s] ^ 
zutinden war. Der Kern der Linse hat eine schmutzig j^u, *Uf* 

FSfbung.  Der verkalkte Wirbel ist mit der nachbarliY 
..   nicht verkalkten Linsensubstanz  innig verbunden    ^ 

eht wesentlich  aus nach dem Zuge der Fasein aneinde- 
reihten Kalkdrusen;   die  zackigen Hohlraume   zwischen   4 
letzteren sind mehr weniger schmutzigbraun, so dass hiedur h 
wolkige Triibungen ervvachsen. Vergrosserung = 100. 

Es gibt mannigfache Varianten der Verkalkunee 

beziiglieh ihrer Ortlichkeit und Verbreitung. Die meistschlotterige 
stets ungetrtibte Kapsel lasst sich abziehen und es liegt die raid/ 
Rinde   ier Linse zu Tage,  deren Obertiache  schmutzigweisse 
K' lu    mit   zwischengelagerter    fahlgelber,   unverkalkter 
Linsensubstanz zeigt. An Durchschnitten gew irtman bei durch- 
gehendem Licht hellere, einen ziemliehen 11 von Transparent 
bietende, und dunklere, von feinkorniger Masse durchsetzte ver- 
kalkte Substanzen. Die kalklosen necrotischen Linsenreste lassen 
ebensowenig als die verkalkten nach Einwirkung von verdtinnter 
Si • Fasern erkennen und liegen  ganz  regellos  zwischen 
den ganze Linse durchziehenden Kalkiuseln. Schliffe von den 
resistenteren Partien gewahren einen hinreichenden Grad von 
Transparent um die Uberzeugung sich zu verschaffen, dass eine 
blosse Verkalkung vorliegt. Eine oberflachliche Beobachtung 
konnte allerdings zu dem Irrthume verfuhren. dass die in einer 
transparenten Grundsubstanz eingelagerten zackigen Hohlraume 
Knochenkorpercheu seien, es fehlen jedochdie sich ramificirenden 
Knochencanalchen und die nach Einwirkung von Salzsaure sich 
markirenden Knochenlamellen. 

• in die neueste Zeit zieht sich der Streit bin, ob Linsen- 
substanz verknochern konne. Selbstverstandlich muss die- 
vom histogenetischen Standpunkte verneint werden. Eine 
Neubildung von Knochensubstanz kann ohne Blutgefassbildung 
nicht stattfinden, und es miissten daher innerhalb derunverletzten 
Kapsel Blutgefasse  entstehen. Die Moglichkeit muss allerdings 
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■ • 

zugegeben werden, dass nacb Eiuriss der Kapsel etwa von einer 

oVclitischen Schwarte aus Blutgefasse in den Binnenraum der 
Linse hineinwacbsen konnen und selbst Knochensubstanz sicb 

entwickle; das ist aber keine VerkiiOcherung der Linse. Wir 
stellen demnach eine solche in Ubereinstimmung mit Virchow, 
V- Graefe, 0. Becker u. m. A. in Abrede. 

Audi bei alien in der Neuzeit als VerknOcherung der Linse 

publicirten Fallen-Keys er(Report of the V.internat.Congr. 1876), 
Voorbies (A. f. A. VII), Goldzieher (ibidem IX), Ayres 

(ibidem XI), Berger (A. f. 0. XXIX) — hamlelte es sicb nur 
um Knochenbildung in einer cyclitiscben Schwarte, nie mn 
Knoehen innerbalb der unverletzten Linsenkapsel. 

Die Cataractbildung wird als eine prirnare, substantive, 
selbst&ndige und als eine consecutive oder Folge- 
krankheit von intra- oder extrabulbareu Erkrankungen auf- 
gefasst. Die einfacbe senile Cataract ware ein Paradigma einer 
selbstandigen Erkrankung, ebenso wiirden alleiCataracten hieher 
gebbren, bei denen man bis jetzt keinen causalen Zusammenhang 
mit Krankbeiten innerbalb oder ausserbalb des Bulbus uachzu- 
weisen im Stande war. Deutschmann (A. f. 0. XXVII) bracbte 
die senile Cataracta mit Morbus Brigbtii in Zusammenhang, was 
aber sebr ■unwahrscheinlich ist, nachdem man nur sehr selten 
Eiweiss im Harne Cataractbser nachweisen kann. Ebensowenig 
haltbar wird die Ansicht Michel's (Festschrift zu Ehren Horner's 
1881) sein, dass Cataracta senilis mit Atherom der Carotis zu- 
sammenfalle. D. meint, dass die reifende Cataracta Eiweiss an 
das Kammerwasser und dieses seine Fliissigkeit an die Linse ab- 
gebe. Jedoch sind die dariiber angestellten Versuche und Unter- 
suchungen keineswegs als beweisend anzusehen. 

Zu den consecutiven intrabulbaren Trttbungen der Linse 
werden mehrere gezahlt. Keratitis parenchymatosa bewirkt oft 
vortibergehende Triibungen der Linse, hingegen meist bleibende 
ein tiefer greifender Pannus, was sicb aus den abnormen Circula- 
tionsverhaltnissen in den vorderen Ciliargefassen begreift. Bei 
perforirendem Hornhautgescbwiir verlothet die sicb bildende 
Narbe mit der Vorderkapsel der vorgeschobenen Linse und es 
entsteht ein vorderer Polar- oder nachUmstanden ein sogenannter 
Pyraniidenstaar. 
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Bei VerlSthungen mit der Iris (Synechia posterior) trete 
partielleTrubungen derLinse auf, welche auch totale werdeti koi 
nen.  Die Ursachen der Trlibungen nach geschehener Adhasicn 
an die Hornhaut oder Iris liegen hochst wahrscheinlich, wie schon 
oben angefuhrt wurde, in einem in den Linsenzellen hervoro-em. 
fenen Reizungszustand, der mit einer Prolification derselben eiu. 
hergeht.  Bei  cyclitischen Processen fehlen die Trlibungen ^er 

Linse nie und ergeben sich aus den dnrch die Producte geschaf- 
fenen Ernahvungsstorungen. Die  sogenannte Cataracta  chorioi- 
dealis hangt mit einem Leiden der Chorioidea zusammen. Retinitis 

pigmentosa (besser: Chorioideo-Retinitis) erzeugt eine Cataracta 
polaris posterior oder eine hintere Corticaleataract. Chorioiditis 
disseminata, die mit Netzhautabhebung verbundene Chorioiditis 
exsudativa, Blutungen der Chorioidea an ihrerlnnen-oderAussen- 
seite, Tumoren   der  Chorioidea,   ebenso   Neuroretinitis   liaben 
Triibungen der Linse zur Folge. 

Viel schwieriger ist der Zusammenhang der Cataract- 
bildung mit extrabulbaren Erkrankungen in manchmal 
weit entfernt liegenden Organen zu erfassen. Durch klinische 
Beobaehtungen wurde man dakin gefiihrt, einige Nierenkrank- 
heiten, die Albuminurie und den Diabetes, in ersteReihe zustelleu, 
insbesondere hat der Zusammenhang mit letzterem durch den in 
der Linse und im GlaskOrper aufgefundenen Zucker eine Basis 
gewonnen,und es ist einigermassen ein Grand vorhanden, von einer 
Cataracta diabetica zu sprechen. Es wurden eine Menge allge- 
meiner Erkrankungen oder solche einzelner Organe mitunter mit 
einiger Wahrscheinlichkeit hieher einbezogen, und man hat ins- 
besondere darauf ein Gewicht gelegt, dass beide Linsen cataractos 
wurden. Es versteht sich hiebei von selbst, dass man sich nicht 
vorstellen darf, dass die Linsen allein erkranken, sondern auch 
andere Organe des Bulbus ergriffen werden. Schliesslich wird 
Jedermann gerne zugeben, dass unsere pathologisch-chemischen 
Kenntnisse des Auges noch viel zu mangelhaft sind, um dasdunkle 
Gebiet der sogenannten constitutionellen Cataracten zu 
erleuchten. — Deutschmann (A. f. 0. XXIII und XXV) und 
Heub el (Arch. f. d. ges. Physiologic XX) haben die Frage iiber 
die Entstehung der Cataracta diabetica experimentell bearbeitet. 
D. fand, dass Kochsalzlosungen und Zuekerlosungen Linsen durch 
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Wasserentzielumg trtibeu. Dabei zeigten sich zahlreiche doppelt- 
contourirte hellglanzende Vacuolen in den Epithelien und Linsen- 
fasern. Heubel stellte seine Versuche auch mit anderen wasser- 
entziehenden Salzen an, die er theils in den Verdauungscanal, 
tbeils subcutan injicirte. Er erhielt auch Cataracten, die alle an 
Wasser armer waren als normale Linsen. Wenn so auch das 
Resultat bei D. und H. dasselbe ist, so differiren doch die Details 
und die daraus gezogenen Schliisse noch so bedeutend, class dies 
ein weiterer Beweis fttr die Unmoglichkeit ist, diese Frage sicher 
zu beantworten. 

Haufig sind Traumen die veranlassende Ursache der 
Cataracten. Da sich die verletzte Kapsel nie regenerirt, das Ersatz- 
gewebe von dem Vorderkapselepithel und der oberflachlichen 
Linsensubstanz geliefert wird und die Regularitat der normalen 
nicht erreicht, so bleiben im giinstigsten Falle partielle Trlibungen 
zuriiek, welche jedoch gewohnlich zu totalen ftihren. Es dringen 
einerseitsKammerwasser, anderseits Glaskbrpert'euchtigkeit durch 
die Kapselwunde in das Linsenparenchym ein und verursachen 
eine weitere Lockerung und Trlibung. Stichwunden mit einer 
Nadel bewirken bloss eine circumscripte Triibung des vorderen 
Kapselepithels. Schnittwunden, namentlich nach operativen Ein- 
griffen, rufen in clem zuriickgebliebenen Antheil der Rinde 
einen Wucberungsprocess hervor, wie dies oben erortert wurde, 
auch tragt bei der Cataracta secundaria der Zerfall von Linsen- 
fasern zur Triibung bei. Bisweilen bleiben durch die Hornbaut 
eingedrungene Fremdkorper in dem Pareincbym der Linse stecken 
z. B. Eisensplitter, Schrotkorner, und heben die Transparent der 
Linse auf, oder es werden Risswunden durch Zundhiitcliensplitter 
verursacht. In vielen Fallen ist es Schlag oder Stoss auf das Auge, 
welche eine Berstung der Kapsel oder eine partielle oder totale 
Trennung von der Zonula oder der tellerformigen Grube des Glas- 
korpers, somit eine Lockerung oder vollstandige Losung des 
Zusammenhanges mit diesen Gebilden zur Folge baben. 

Bleibt ein Theil der Linsenverbindnng erhalten, so entsteht 
die Cataracta tremulans. Bei den vielfachen Insulten, welchen 
das Pferdeauge ausgesetzt ist, ist der Zitterstaar keine Seltenheit, 
In einem uns vorliegenden Falle ist die Cornea vollkommen durch- 
sichtig;   durch die  etwas  verzogene Pupille erblickt man die 
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fleckig getrUbte Linse,  die bei der leisesten ErschMterung des 
Bulbus in Vibrationen versetzt wird. Bei der Herausnahme der Iri8 

mit dem Ciliarkorper zeigt es sich, dass die Verbindung der Linse 
mit der Zonula allenthalben ganzlich losgelOst ist und die Linse 
nur mehr mitielst   eines zarten Stranges  mit- dem Glaskorper 
zusammenhangt. Ist derLinsenkorper geschmolzen, auf.operativern 
Wege entfernt oder ausgestossen worden, so dass nur mehr d'e 
gefaltete Kapsel zurtickbleibt, so erbalt sicb dieselbe, da sie 
keiner Resorption unterliegt, auch in geschrumpften Bulbis und 
wird nur vermisst,   wenn die Linse sammt Kapsel durch ein 
grrjsseres perforirendes Geschwtir der Hornhaut ausgestossen oder 
auf operativem Wege entfernt wnrde.  Die Dislocation en der 
Linse sind entweder geringe Verschiebungen aus der Sekaxe 
nach der einen oder anderen Richtung, wobei die Refractionen, 
somit die Precision und Stellung des Netzhautbildes notbwendig 
leiden mUssen; oder Luxationen mit einer theilweisen odervoll- 
standigen Trennung des Znsammenhanges mit den naclibarlichen 
Gebilden, wobei eine Ortsveranderung eines Abschnittes oder der 
ganzen Linse stattfindet.   Die gewblinlichen Ortsveranderungen 
sind: ein Vorfall der Linse in die Vorderkammer mit consecutiTer 
Adhasion an die Membrana Descemeti oder an eine Corneanarbe, 
wobei die in einen Reizungszustand versetzte Iris zurLickgebauclit 
wird  und die als Fremdkorper wirkende Linse eine mitunter 
bedeutende Schmerzhaftigkeit im Bulbus bedingt. Mason (Oplitb. 
Hosp. Rep. IT) beschreibt  den Befund  einer  freibeweglicben 
Cyste(?) in der Vorderkammer. Die Linse fehlte; die Wand bestand 
aus einer hyalinen durchsichtigen Masse, an welcher Kalkkorner, 
Pigment und Zellen liafteten,   wahrscheinlich Reste der in die 
Vorderkammer luxirten Linse, von welcber nur die Kapsel fibrig- 
blieb, nachdem sich das Andere resorbirt hatte. 

Ist VerflUssigung des GlaskOrpers eingetreten, so bleibt die 
losgeloste Linse hinter der Iris, schwimmt in der Fltissigkeit und 
wird ;ds Cataracta natans bezeichnet oder fallt bei Lagever- 
anderung des Bulbus in die Vorderkammer und sinkt wieder 
hinter die Iris znrttck. Es kann bei hochgradigem Buphthalmus 
oder Megalophthalmrts das Aufhangeband der Linse sehr gelockert 
oder zerrissen werden. Steinheim(Centralbl. f. Augenheilk. 1879) 
fand in einem solchen Falle die Linse frei beweglich. Nach Einwir- 
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kung heftiger Btumpfei Gewalten kann die Linse durcb die 
geborstene Bulbuswand unter die Bindehaut luxirt werden. Die 
erstc anatomische Uutersuchung iiber einen solcbeu Fall lieferte 
Alt (A. f. A. VI). 

Weil die luxirte Linse, wie gesagt, stets als Fremdkbrper 
reizend auf den Bulbus einwirkt und Entzlindungen hervorrut't, 
hat man die Reclinatio cataractae ganz aufgegeben. Als 
Illustration mag Fi gu r 74 dienen. Es wurde wegen entsprechender 
Beleuchtung die vordere Bulbushalfte sehief gestellt. Durch die 
Reclination wurde die Linsenkapsel abgezogen; es bat sicb eine 
adhasive EntzUndang entwickelt; die Kapsel adhiirirt dem eor- 
respondirenden Absclinitte der Iris; zugleich hat sicb eine 
Cataracta secundaria in Gestalt eines dreieckigen AVnlstes gebildet. 
Der aus der Sehaxe verscbobene Linsenkorper verdeckt eine Reihe 
der Ciliarfortsatze. Die Reaction von Seite der nacbbarlichen 
Gebilde ist eine betrachtliche. Die Iris ist queriiber verzogen. An 
den Ciliarfortsatzen sieht man in der Ricbtung von a ein triibes 
Gerinnsel; desgleichen ist mebr als ein Drittheil des Ciliarkorpers 
von cyclitischenGerinnungsproducten verdeckt und haben letztere 
auch die Xetzhaut daselbst getriibt. Allem Anscheine nacb hat 
sich auch die Chorioidea tlieilweise an dem Entzlindungsprocesse 
betheiligt. indem in der Verlangerung von b eine pigmentirte 
Zone zu bemerken ist. Vergrosserung = 2, 7. 

Durcb die Luxation wird bei weiter um sich greifender Ent- 
ziindung eine Schvumpfung des Bulbus herbeigefilhrt, wie in 
Figur 75, dem Vorderabschnitte eines atrophischenPferdebulbus, 
zu ersehen ist. Die in ihrer Totalitat ziemlich gut erhaltene, ge- 
triibte Linse mit dem klaffenden centralen Stern ist nacb abwarts 
dislocirt. Der adliarirende Theil der cataractbsen Linse zeigt zu 
schwieligem Bindegewebe metnmorphosirte Reste der Zonula. 
Sehr ausgepragt ist die iridocyclitische Scbwarte; die Hinterseite 
der Iris ist von geschrumpt'ten straffen Bindegewebsstriingen 
durchzogeu und bedeckt; die Pupille, klein rund; vordere 
Synecbie. Der Ciliarkbrper ist bei der ausgedebnten Scbwarte 
unsichtbar. Die Retina ist bis auf einige schwielige Strange ein- 
geschmolzen, der Glaskorper bochgradig getriibt, zu einer coa- 
gulirten, eiweissabnliehen Masse verdickt, in Bruchstiicken 
ausschiilbar. Nattlrlicbe Grb-^se. 
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In wenigen Fallen wurden Triibungen der Linse in Folge 
von eingewandevten Entozoen beim Menschen beobachtet, 
die eine vollstandige geschlecbtliche Reife in diesem Organe nicht 
zu erreicben scheinen. Aus der Ordnung der Trematoden sind 
zwei bieher beziigliche Falle bekannt gegeben wovden. Disto- 
mum   ophthalmobium   (Diesing)   wurde   nur   einmal   von 
Gescheidt in Dresden (Ammon's Zeitscbr. f. Opbth. Ill, 1833) 
zwischen Linse und Linsenkapsel bei einem fiinf Jahre alten 
Kinde,   das mit Cataracta lentic. et part,   eapsulae suffusione 
behaftet war, in vier Exemplaren vertreten gefunden. Der KSrper 
war oval,   lancettelormig,   abgeflacbt,   veranderlich,   der  Hals 
kurz, der endstandige Mund mnd, der Bauchnapf um ein Drittel 
grosser als der Mund. Lange »/%— */,'", Breite %'". Monostomum 
lentis  (v. Nordmann, Microgr. Beitrage ID wurde von dem- 
selben nur einmal zu acbt Stuck in der getriibten Linse eines 
alten Weibes getroffen.  Das bald flascben- bald spindelformige 
Tbier, je nacb dem Zustande seiner Contractien, besass keinen 
Bauchnapf und eine blosse Lange von Vio'"• 

Aus der Ordnung der Run dwiirmerfanden A. v.Nordm an n 
(Microgr. Beitrage I) zweimal und spater Gescbeidt (Ammon's 
Zeitschr. f. Ophth. Ill) einmal in cataractosen Linsen sehr dttnne, 
3 4—5V2'" lange Filarien (Filaria lentis, Diesing). Ihr runder 
unbewaffneter Mund zeigte keine Fapillen, der Darmcanal verlief 
gestreckt bis zum Scbwanzende, wo er mit einer etwas gewulsteten 
Offnung mlindete. T igaben iiber vermeintlicbe Gescblecbts- 
organe lauten seln uti 

v. Graefe (A. f. U. XII) beschreibt einen Cysticercus lertis, 
welcber in einem mit der Kapselbbble communicirenden Raume 
lag. Es liess sicb aber nicht entscbeiden, ob sicb der Parasit 
primar in der Linse oder im Glaskbrper entwickelt babe. 

Die Zonula als Aufhangeband der Linse muss den notb- 
wendigen Grad von Elasticitat besitzen, um die von dem Ciliar- 
muskel bewirkte VorwOlbung der vorderen Linsenflache bei der 
Accomodation fur die Niihe auszugleicben und die elastische 
Linse in ihren Ruhezustand zurUckzuf iihren. Die bei der Accomo- 
dation fur die Xahe erscblafften Faserbiindel des Aufhangebandes 
mtissen wieder angespannt werden, um die Vorderfiache der Linse 
wieder abzufiacher   Es ist dies ein Vorgang, den man mit einer 
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zu comprimirenden und nach Aufhoren des Druckes wieder 
zuriickschnellenden Spiralfeder vergleichen konnte. Bei ausge- 
sprochener Senescenz hat das Strahlenblattchen ein strafferes 
Ansehen, die Faserblindel sind naher aneinander geriickt, schein- 
bar dichter; die Verbiudung mit der vorderen und hinteren Linsen- 
kapsel der vorderen Glnskorperpartie und der Pars ciliaris retinae 
ist eine innigere. Nimmt man denGlaskorper weg, so spannen sich 
dichte Faserbiindel zwischen den Ciliarfortsatzen und der Kapsel 
an und kOnnen nur naeh Anwendung einer gewissen Gewalt los- 
gerissen werden und hangen sodann als dichte, straffe, brtichig 
gewordene Faserbiindel von dem Linsenrande heraus. 

Bei cataractosen Linsen (vielleicht erst im Stadium derReife 
und bei besonderen Formen) scheinen die im Normalzustande 
vorkommenden, wenn auch sparlichen Bindegewebskorperchen in 
einen Reizungszustand versetzt zu werden; sie werden grosser 
und vervielfaltigen sich, wobei eine TrUbung des Strahlen- 
blattchens eintritt. Figur 76 zeigt Zellengruppen aus einem 
solehen Bliittchen bei einer cataractrJsen Linse und Hyalitis. Die 
Kerne zeichnen sich durch einen betriichtlichen Umfang und eine 
ovale Gestalt aus und liegen meist so dicht aneinander gedrangt, 
dass sie sich gegenseitig theilweise decken; sie enthalten 
glanzende, hie und da naher aneinander gertickte Korner, an 
denen fadenartige Verbindungen nicht deutlich hervortreten. Das 
die Kerne umhiillende und verbindende Protoplasma ist ausserst 
zart und sind die Zellengrenzen dort, wo mehrere Kerne anein- 
ander gedriingt liegen, verschwommen. Es lassen sich proto- 
plasmatische, spitz auslaufende Fortsatze an vielen Gruppen 
wahrnehmen. Die nicht eingezeichnete Grundsubstanz hat ein 
sehr zartes streifiges Ansehen mit eben nur angedeuteten Areolen. 
VergrOsserung ^ 800. 

Obwohl wir die Kerne in diesem und einigen ahnlichen 
Fallen beziiglich der auf Karyokinese hinweisenden Formen 
aufmerksam durchmusterten, ist es uns nicht gelungen, solche 
Kerntheilungsgestalten aufzufinden, zweifeln aber nicht, dass 
dieselben sich in geeigneten Fallen werden auffinden lassen. 

In einem anderen Falle, Figur 77, eines getriibten Strahlen- 
blattchens mit einer gleichfalls cataractosen Linse und Hyalitis sind 
die Zellen theilweise von relativ bedeutendem Umfange und iiber- 
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ragen den Durchmesser eines Eiterkorperchens um das Mehrfaebe • 
ihre Form ist sebr variabel, es gibt solche ohne, andere mit 
protoplasmatischen Protuberanzen (a). Der grosse, mit mehreren 
glanzenden Kornern versebene Kern ist bald einfach bald doppelt 
(6); auch mannigfaehe Theilungsformen des Kernes (c) konimen 
zur Ansicht. Das Protoplasma der grossen Zellen ist sebr fein- 
kornig, mit etwelchen eingestreuten grosseren Kornern. Auffallig 
sind die scbarl'begrenzten hellen, blasenartigen Hoblraume 
(Physaliden) in einfacher (d) oder doppelter Zabl. Der mit einer 
transparenten Fliissigkeit erftilite Hoblraum kann das feinkornige 
Protoplasma bis auf eine sebmale Randzone (e) verdraugt haben. 
Zwischen den grossen Zellen sind kugelige, oft melirkernige 
Zellen (/'), isoniorph den Eiterkorperchen von wechselndem 
Umfang eingeseboben, welche sicb in den Glaskorper liinein fort- 
setzen and (lessen ganze vordere Partie erftillen. Vergrosseruns' 
— 800. 

Bei einer innigeren Verbindung der ZonulafaserbUudel mit 
der Pars eiliaris retinae bleiben Tbeile der letzteren an der 
abgezogenen Zonula bangen. Es lassen sicli in derartigen Fallen 
Spindelzellen in der Substanz der Zonula selbst erkennen; die in 
vielfacber Zabl aggregirt offenbar aus einem Prolifikationsprocess 
hervorgegangen sind. 

Der Glaskorper, dessen Breclmiigsverhaltniss bekanntlicb 
etwas bober als jenes der wasserigen Feuchtigkeit ist, erleidet 
noch wenig erforscbte Altersmetamorpbos en. Leicbte 
milcbige Trtibungen an seiner Oberflache im vorgeschrittenen 
Senium geben aus einem fettigen Zerfall von Glaskorperzellen 
bervor, der sicb in einer Stufenveibe verfolgen lasst. Schliesslicb 
bleiben unter der sicb faltenden Membrana byaloidea in ziemlicb 
regelmassigen Distanzen ncben- und tibereinander gelagerte 
Gruppen von Fettkiigelcben iibrig. Es konimen daselbst Trti- 
bungen auch dadurch zu Stande, dass Eiweisskorper in Gestalt 
von dem optiscben Eindruck von Mucinfaden macbenden Streit'en- 
ziigen oder scbmutzig gelblicben, in Essigsaure sicb nicht auf- 
bellenden feinen Molekularmassen sicb ausscbeiden. 

Wir wissen nicht genau, wie der GlaskSrper ernahrt wird 
und welche Kichtung die Saftstromungen nehmen. Der Cloquet- 
'sche Canal ^caualis byaloideus), eiu Uberbleibsel der im foetalen 
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Zustande vorhandenen und der Resorption unterliegenden Arteria 
hyaloidea, ist durch neue Untersuchungen von Stilling con- 
statirt und vvird als eine von der Sehnervenpapille zum hinteren 
Linsenpol sich erstreckende, etwa 1 Mm. weite, einfache RShre 
beschrieben. Dieser Canal gibt uns wenigstens eine Andeutung 
in welcher Riehtung die Saftstorungen stattfinden dUrften. 

Da der Glaskorper gefasslos ist, so muss die Ernahrung 
seiner Zellen von entfernteren Blutgefassen eingeleitet werden. 
Es ergibt sich aus vielfachen Thatsachen, dass der erkrankte 
Glaskorper solclie pathologische Produete aufweist, die man als 
entzttndliche bezeiclmet;man spricht desshalb voneinerHy alitis, 
einem Collectivbegriff. Wir werden den Gegenstand erortern und 
wollen mit dem Reizungszustand der Glaskorperzellen beginnen, 
der mannigfache Gestaltveranderungen und Theilungsformen 
producirt. Figur 78 gibt ein Bild von proliferirenden Zellen aus 
einem etwas getriibten Glaskorper. Sie bieten eine grosse 
Abwecbslung in ihrer Circumferenz und ihrem Bau. Die kugeligeu 
Formen (a, a) sind isomorph den Eiterkfirperchen, meist mit 
mehreren Kernen und vorspringenden, oft hockerigen Kem- 
korperchen ausgestattet und bilden, wenn sie agglomerirt sind, 
diffuse Herde. In verschiedenen Tiefen des Glaskorpers sitzen 
einkernige Zellen mit polygonaler Begrenzung (b) oder einem 
langgestreckten Fortsatz (c) der mit einem sehr zarten schleimigeu 
Protoplasma erflillt ist; nur in der Xahe des ovoiden Kernes 
sind Kornchen in dem Protoplasma eingestreut. Die protoplas- 
matischen FortsJitze sind liaufig vielfach, divergiren nach ver- 
schiedenen Richtungen, endigen abgerundet (d, d) sind stets von 
sehleimalinlicher homogener Beschaffeuheit, oder sie ramificiren 
sich mehr nach einer oder der and ere n Seite hin {e, e). Der grosse 
Kern enthalt eine transparent^ Masse innerhalb seiner scharf 
markirten Wand und schliesst anscheinend gegen sein Centrum 
hin eine zusammenhangende Gruppe von verschiedenartig 
gestalteten Kornern ein. Kuauelartige Formen sind in den Kernen 
nickt zu selien. Theilungeu von Kernen sind durch seichtere oder 
tiefere Einschniirungen bloss an einer oder mehreren Stellen 
gekennzeichnet, und dem entsprechend auch die Kornergruppen 
in Packete geschieden. Die abgerundeten protoplasmatischenFort- 
satze konnen auch ein grosseres Volumen erreichen (f) und sich 

1-2* 
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abschnttren, so dass hyaline kernlose kugelige Massen (</) isolirt 
erscheinen. Bei h sind zvvei en mit zugespitzten Fortsatzen 
abgebildet. Der Kern der einen Zelle zeigt eine tiefe Einschniirung, 
und ist die Verbindung der beiden Kernhalften nur mehr durch 
eine schmale BrUcke erbalten. VergrOsserung = 800. 

! mnigfaltigen  in   verschiedenen   Eichtungen   vorge- 
streckl >toplasniatischen Forts&tze, die bald  einfacb, bald 
vielfach,   .: abgerundet, zuweilen spitz enden, liaben eine unver 
kennbare Ahnlichkeit mit den Gestaltveranderungen der amoe- 
boiden Korper. Iwanoff hat auch amoeboide Bewegungen in den 
Glaskorperzellen wahrgenommen. 

Die runden Glaskorperzellen proliferiren bisweilen, aggre- 
giren sich zu inselfbrmigen Gruppen,  die selbst wieder Unter- 
abtheUangen besitzen (Figur 79), sind mit einer transparenten 
Hulle   versehen,  die wahrscheinlich  von   der emporgehobenen 
strueturlosen Haut des Glaskorpers  herrtthrt und in die Zellen- 
aggregate eingeschoben erscheint.   Die runden Glaskorperzellen 
nelimen auch oblonge Formen an; oder es sind Leiber zweier mit 
Kernen versehener Zellen durch einen brttckenartigen  Fortsat/. 
mit einander verbunden. Es hat auch alien Anschein, dass die 
auswacbsenden Fortsatze sich berleutend zuschmalern und zwei 
Spindelzellen   erwachsen,   die durch  einen  gemeinschaftlichen 
dlinnen Fortsatz miteinander verbunden sind, oder es ramificiren 
sich die an beiden Polen des oblongen Zellenleibes aufsitzenden 
protoplasmatischen  Fortsatze. Die  in diesem Falle  hinter der 
Zonula neben einer cataractosen Linse entnommene GlaskSrper- 
partie ist,  wie dies haufig vorzukommen pflegt, von zahlreichen 

von   Cholesterin   durchsetzt,   die   hier   gestreckte 
-n charakteristischen Winkeln bilden oder zu einer 

Breite  herabsinken,  dass  sie   ein   nadelfin-miges 
gen.  Mitunter  sind  sie wie Glieder einer Kette 

aneinander gereiht, btischelfbrmig gruppirt oder stossen winkelig 
aneinander; auch konisch zugespitzte Formen werden angetroffen. 
Diese Krystalle wurden  nach Einwirkung von verdiinnter Salz- 
saure gezeichnet und losten sich nach vorheriger Entziehung des 
Wassers mit absoluteni Alkohol in Ather. Yergrosserung = 300. 

Sind die  Cholesterintafeln   in   einem   verfliissigten,   nicht 
gctriibtenGlaskOrper suspendirt, so erscheinen sie bei entsprechen- 

Krystallen 
Tafeln mit 
so   ger 
Anselu 
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dem Einfallswinkel farbig, glanzend. Mit dem Augenspiegel 
betrachtet gibt es bei Bewegungen des Rulbus das Bild eines 
Fuukenregens ^Synchisis scintillans). Das Sehvermogen ist oft 
kaum gestort. Poncet (Annales d'ocul., T. 75) sali auch nadel- 
formige Krystalle, welcbe er flir Tyrosin anspricht. 

Bei cyclitischen Processen, insbesondere nacb theilweiser 
Ablosung der Zonula,werden Eiterkorperchen bisweilen in solcben 
Massen im vordereu Glaskorper beobachtet, dass man fiiglich von 
einem Glaskorperabscess sprecben kann, der librigeus an 
verschiedenen Orten beobachtet wurde. Hiiufig sind tramnatiscbe 
Veranlassungeu nachweisbar. Bei Panopbtbalmitis sup pur. ist 
der ganze Glaskorper von Eiter durchsetzt, Sind Cornea mid 
Pupille frei; so bekommt man dann aus dieser einen bellgelbeu 
Reflex, so dass bisweilen scbon eine Verwecbslung mit eiuein 
Tumor, z. B. Gliom stattgefunden hat. 0. Becker (Atlas) bat eine 
bei Cycl. suppur., Brailey und Hebb (Ophth. Hosp. Rep. X) 
haben eine Reibe von Fallen eiteriger Hyalitis anatomisch 
untersucht. Sie fanden im ersten Stadium den etwas consistenteren 
Glaskorper von feinen Triibungen durchsetzt und leicbter von 
der Retina ablosbar. Spater wi-d der vordere und mittlere Tlieil 
griinliclnveiss und undurchsich g, bis endlich der ganze Glas- 
korper ein eiteraknliebes Ausse en annimmt. Das undurchsichtige 
Centrum bestand aus dicbtgec -angten Zellen, die theilweise in 
einer sparlichen, structurlosen oder feingranulirten Grundsubstanz 
eingebettet waren und den Glaskorperzellen glicben. Ausserdem 
fanden sich auch noch kleine Zellen; deren Kerne sich iutensiv 
tingirten, nebst zahlreichen Eiterkorperchen. Die Zellen der Pars 
cil. retinae waren verlangert, mit grossen Kernel) versehen; 
zwischen den Zellen fanden sicli sich stark farbende Korper vor. 

Pagenstecber (A. f. A. I) hat Experimente gemacht, 
welcbe zeigen, dass die Eiterkorperchen vom Orte der Reizung 
aus in den Glaskorper wandern. Scbmidt-Rimpler (Heiilelbg. 
Congress 1878) erzeugte durch Injection von eiterigen Massen in 
den Glaskorper Hyalitis. 

Die circumscripten Wucherungen in der vordereu iiusseren 
Glaskorperpartie nebmen aucb kolbige, mit seitlichen Buckelu 
versehene Forinen an, welclie regellos neben- und iibereinander 
liegen, gestielt sind und einem fettigen Zerfall unterliegen. 
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Bei Verwachsungen des vorderen Glaskorpers mit der von 
pi,,mentirten Wncherungen durchsetzten vorderen Netzhautparhe 
Ketinochoinoditis piguentosa) wird -tever ,nn unter -n , 
Straneenaggregirtenmelanotischen Zellen durchsetzt, 
es kann sica -elb-t ereignen, dass pigmentirte Spmdelzellen 

tiefer in den Glaskorper hineinwuchern. 
Die Hinterzone des Glaskorpers ist m Hirer Rinden- 

schicht schon bei Anwendung einer Lupenvergrbsserung fein- 
tttpfelig getrttbt, wenn wahrscheinlich be! Retnutvs die Glas- 
korperzeUen in einen Reizungszustand versetzt und zu >nse - 
Sigen Gruppen von mit Fortsatzen versehenen Zellen trans- 

i'ormirt wevden. „. 
Es hat den Anschein, dass die wuckernden rundhchen Glas- 

korperzellen  eine  colloide Metamorphose   eingehen;  man 
findet die Rinde des Glaskorpers von tnpfeligen Trubungen nut 
verschwommener Begrenznng durchsetzt. Dieselben erweisensicb 
als Gruppen abgeplatteter, scheibenahnlicher   srch le.cbt fahen- 
der Korper von dem ungefahren Umfange  eines weissen Blot- 
korperchens,   welche    kein   kernahnliches   Gebilde   bositaen, 
isolirbar sind, das Licht nicht doppelt brechen und m Essigsaure 
und  kohlensauren Alkalien sich nicht merklich  verandern. In 
anderen  Fallen   gleichen  die Korper  den  sogenannten  Kalk- 
korperchen niederev Thiere, verandern sich mcht merklich in 
verdttnnter  Sakrtue, haben   eine  abgernndete  Gestalt     eine 
veranderliche Gr<5sse von 0-004-0-012 Mm., ein starkes Licht- 
brechungsvermogen  und  bestehen  bald aus einer  homogeneo 
Snbstau, bald ist dieselbe in eine schmalere oder bre.tere Rude 
und einen Kern geschieden.   Nach Emwirknng von verdttnnter 
Salzsaure  tritt eine concentrische Schichtung, im  poiamirten 
Licht  bei   Kreuzung  der  Nicol'schen Prismen   die   Doppel- 
breclmng mit einer netten Begrenznng des schwarzen Kreuzes 
insbesondere deutlich hervor.  Wir konnten in derartigen Fallen 
keine Anhaltsponkte far das Vorhandensein eines etwa abge- 

storbenen Cysticercus gewinnen. 
Bei aufmerksamer Durchmusterung von Glaskorpern findet 

man rundlicke, scheibenahnlicbe, perlsclmurartig anewander 
gereihte glanzende Korper, oder gestreckte, auch wellenformig 
verlaut'ende Faserbttndel von unmessbarer Feinheit der emzelnen 
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Fiiserchen ungerneiu haufig. Es sind diese Gebilde zur Erklii 
rung deralsMouches volantesbekannten entoptiscben 
Gesichtserscheinungen von Wichtigkeit. Harting (Das 
Mieroscop, Deutsche Ausgabe von W. Theile, 2. Aufl., I. Bdv 

S. 89) beschreibt diese sogenannten Mouches volantes folgender- 
ntassen: „Ihre Grundform bestebt meistens in runden Ringen, die 
im Innern hell sind and einen dunklen, manchmal farbigen Rand 
besitzen. Sie haben scharfe Umrisse, woraus zu entnehuien ist, 
dass die Korpercheu, (lurch welehe die Erscheinung zu Stande 
kommt, nicht weit von der Netzhaut entfernt sein kbnnen. 
Donders hat den hinteren Theil des Glaskorpers als die Stelle 
nachgewieseu, wo die Kiirpercheri liegen, (lurch welebe diese 
Form der Mouches volantes erzeugt wird; er und Janssen haben 
dort auch runde Korpercheu von l/60 bis '/g0 Mm. Durchmesser 
entdeckt, d. h. von einer Grosse, die nach der Berechnung genau 
zur Grosse ihrer auf der Netzhaut entstehenden Bildchen passt. 
Diese sehr verbreitete Form der Mouches volantes hat grosse 
Ahulichkeit mit jener der menschlicheu Blutkbrperchen, wenn sie 
bei massiger Vergrosserung betracbtet werden. Manchmal stellen 
sie sich in verschiedenen Schichten dar, was daran erkenntlich 
ist, dass die eine Schicht vor der andereu deutlicher wahr- 
genommen wird; sie konnen mithin nicht alle gleich nahe der 
Netzhaut liegen. Oftmals sind diese Ringelchen zu grossereu und 
kleineren Gruppen vereinigt. Manchmal kommt auch eine perl- 
schnurartige Vereinigung vor, und diese Form macht wieder den 
Ubergang zu den doppelten Streifen oder Fasern, die mehr oder 
weniger scbarf begrenzt sind und nicht selten Schlingen bilden. 
Eudlich sieht man oftmals Grup])en der erstgenannten Ringelchen, 
die mit eineni faserigen Anhangsel versehen sind, und diese sind 
es wohl, welche Manche als spermatozoident'ormige bezeichnet 
haben.'' 

„Bei einer gemeinschaftlich mit Schroeder van der Kolk 
angestellten Untersuchung babe ich Fasern entdeckt, von denen 
die eine oder die andere der genannten Formen otfenbar herruhrt. 
Sie kommen in der die Glasfeuchtigkeit umschliessenden und 
(lurch Fortsatze sie in Fiicher theilenden Membran vor, hangen 
aber nur locker damit zusammen, sind zum Theile gegliedert oder 
perlschnurformig und haben grosse Neignngzur Schlingenbildung." 
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»«-***? **~££*£ «. 438) —e 
bildet Ch. Robin (Traite cm * gich seither, 

also ineroemZeitianm, ion • ,      Hembraua 
I„ solchen Fallen, wo o.ne Ve   otha.g 

hyalo»lea mi. dor M^""'1^"™J „„ Horaua- 
s*„,en ha,, no,. .«.«* on d-^',TLood.re Ge.eBe„- 

geben kiinnen. a.askovpev   ganze  Membranen 
BisweUen   s.eht   man   m  GlaskP^ ^^^ die 

flottiren. la sebr selt«£«£"^ UhiedenenPnnkten und 
Gefasse stammen aus derBetina, ^^ Wahr. 
ramificiten sicb an, centralen Ende de ^^ 

" ^itlTlZ   :i^i Manne beobaebtet, 

SehvermBgen hatte. m*sk8rDerpartie 

mit der Papilla nern opt. kdnnen*™ ^ 

letzteren sicb bilden. Lasst man de-^ « ^ °merkt man in 

unterWa88er ^^^8^^ welcbe innig mit 
der Glaskorpen-inde weisshehe,8trer enzflg ^^ s0 
der Papilla zuBammenbangen;Zerrt man an 

wird  aucb letztere mit  bewegt.   Emc Lostren     g 

weUentonniggekrauselteBindegewe>On^ ^en lassen. 

eiJ'SX
ees«o::rH^."a»Aoge,Mck.^e4roa. 
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genen Splittern von Holz, Glas, Eisen oder Kapseln von Schiess- 
gewehren; es nebmen die Extravasate einen gr8s»eren oder 
geringeren Theil des Glaskorperraumes ein. Blutungen in dieRiude 
des Glaskorpers finden auch bei Neuroretiuitis baemorrhagiea 
statt. Das Blut wandelt sicb in eine braunrothliche, gelatiueartige 
Masse um, oder es bleibt eine blutige, seliniutzigrothe, serose 
Fliissigkeit zuriick, in welcber, ebenso wie in der Masse, die 
necrotischen, ihres Farbestoffes verlustig gewordenen rotheu 
Blutkorpeiehen suspendirt sind. Nach langerem Bestaiule des 
Blutextravasates fiudet man in den verfarbten GlaskOrperpartien 
schmutzig gelbbraunliche, membranahnliehe Massen mit rost- 
braunen Pignientkbrnergruppen. 

v. Wecker i Graefe-Saemiseh. Handbucb IV, S. 687) 
erwahnt eines Falles, in welchem bei einem jungen Mamie eine 
grossere Quantitat Blutes sieb bei Bewegimgen des Kopfes im 
Corp. vitreum frei bewegte. Die Ursacbe der Blutnng war nicht 
uacbweisbar. Mackenzie (Ophth. Hosp. Rep. IX) beobacbtete 
bei Diabetes Blutungen in den Glaskorper in Folge von Bersttmg 
capillarer Aneurysmen der Retina, wie Nettlesbip miero- 
scopiscb nacbwies. Knapp (Transact, of the Amer. opbtbalm. 
Soc. 1873) sab eine starke Blutung in den Glaskorper bei eiueni 
sonst ganz gesunden Individuum. Der Bulbus wurde wegen Ver- 
dacht auf einen Tumor enucleirt, welcber sich jedoch nicbt vor- 
fand, sondern bloss eine amyloide Degeneration der Chorioideal- 
gefiisse zeigte. Im Glaskorper war eine dunkelschwarze, aus Blut- 
korpercheu und Corpuscula amylacea l)estebende Masse vor- 
lianden, iibrigens keiue weitere Anomalie im Auge. N i e d e n 
(Heidelberger Congress 1882) macbte auf die bei jugendlichen 
Individuem bisweilen vorkommenden idiopatbiscben Blutungen 
in den Glaskorper aufmerksam. 

Der Glaskorperraum ist nicht selten von einer geronnenen 
eiweissahnlicben Masse erfttllt, bisweilen nach iridocycli- 
tischen Processen, eingedrungenen Fremdkorpem, ofter bei 
schrumpfenden Bulbis. Der GlaskiJrper scbeint ganz verdrangt 
zu sein. 

Eine Vert'llissigung des Glaskorpers wird bei ver- 
scbiedenen Erkrankungen angetroffen. W. Mackenzie (a prac- 
tical treatise on the diseases of tbe eye p. 703) fand den Glas- 
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»♦«««   \uaen im flttssigen  Zustande   voll- 

kommen durehsichttg, u keine aU        ine ^ 

Giltigkeit hat, w.e spate. rte vt w        ^^ ^ ^ 

den Augenkrankh., II,3. "o^„chlichderhintere Abschnittdes 
korpevs beschvieben, -obex bauptsa chhch d« ^.^ 

A^^-^^^r^... -tebt maneine 

koxnmt vor als senile Er-chemung   oder»my P ^ 

odev nacb Verletzungen nut **£?£££ gie' eine 8eltene 

ElT lU;gundH^s I h^niter.ucbteuA.geoBFercent 
mit Cychtis und Hyahtis uns zu 

5ta„aene DM"*? £ "^ ^^Sl. «- *- 

bei nicbterfbr^er MMM« «- * «n££ 

Korpev bemerkt man oft zusammengedrangte Zellen. 
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Ein Vorfall cles Glaskorpers in eine Cornealvviinde oder 
in ein Geschwlir nach Abgang der Linse ist mit einem theilweisen 
Verlust des Korpers verbunden, dessen Feuchtigkeit sich leicht 
wieder ersetzt. Seiner Einheilung in eine Corneanarbe wurde oben 
(S. 38) gedacht. Durand (Journ. med. de Lyon 1877) beob- 
aehtete bei einer Extractio cataractae einen Prolapsus corp. vitr. 
Nach 22 Stimden lag der Glaskorper noch vor und wurde ab- 
getragen. In dem abgetragenen Stlick zeigten sich neugebildete 
Blutgefasse job von den Wundrandern hineingewachsen?). 

Die dem Glaskorper als solchem zukommenden Neubil- 
dungen sind zweifelhaft und nirgends klar erwiesen. Die Ver- 
muthung, dass sie im Glaskorper entstanden seien, weil sie im 
Glaskorperraum sich vorfanden, ist bei dem innigen Verbande der 
Chorioidea, Retina und Membr. hyaloidea und dem an Durch- 
schnitten ganzer Bulbi leicht zu beweisenden Hineinwachsen von 
"Wucherungen der Chorioidea durch die Netzhaut in den Glas- 
korper nicht gerechtfertigt. Knapp (Transact, of the Amer. 
ophthalm. soc. 1873) beschreibt ein Enchondroma bulbi ex 
corpore vitreo und Alt (A. f. A. VII) leitet ein Sarcoma bulbi 
mit Knorpelinseln aus dem Glaskorper ab. Bei alteren Autoren 
findet man Angaben tiber Knochenbildung im Glaskorper; 
die Beschreibungen sind aber so ungenau, dass der Verdacht 
gerechtfertigt ist, man habe es nur mit Bildungen von Knochen 
in der Chorioidea oder bloss mit Verkalkungen zu thun gehabt. 
v. Wittich tVirchow's A. 5) theilt einen Fall von Ossification 
des Glaskorpers in einem verkleinerten Bulbus mit. Er fand die 
vordere Halfte des Glaskorpers noch erhalten, die hintere dagegen 
verknochert. Er schliesst auf die Genese dieses Knochens daraus, 
dass er ihn continuirlich in den Glaskorper ubergehend nach- 
weisen konnte. Virehow (Krankh. Geschw. II, S. 100)) ist 
gleichfalls fur die Moglichkeit einer Verwandlung des Glas- 
korpers in Knochengewebe; v. Weeker (Graefe-Saemisch? 

IV, S. 719) beschreibt auch einen Fall; ebenso Ciaccio (Mem. 
dell'Acad. di Bologna, III). Bezuglich unserer Ansicht verweisen 
wir auf die Erkrankungen der Chorioidea und die Panophthalmo- 
pathien. 

Der Cysticercus gelangt in den Glaskorper, nachdem er 
die Xetzhaut durchbohrt hat. Es konnen seine  Bewegungen in 
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Aav ftlaskorner nocb nicbt getrttbt 

ist)6pbthalmo8cop.Schwahrgeno iche prod^ und 

welche die Finne bervorruft, wertt bBtaM  abgesetzt- 
mit   diesen   TrUbungen  »  *» lm^ der Setzbaut 
Entzttndung, therlweise oder Ban vaBCttlo8a folgen 
fehlen nie, Iridocborioiditw   ja selbstk  y<  Graefe 

lb. Sebr genaue Beo^ungea^^ ^ ^ 
(A. f. 0. HI), der unter 13 von ^ ^   beWtete   ^Mte 
bebandelten   Kranken   fnni   m^ SelDstansteckung durcb 
und den Verdacbt awspracb   da.a e ^^  Bei 

Regulation  der  Proglottnle,a        den  *g ^ ^ 
dem Meaecben bat man brsbenurem", ^ Nord. 

eerci, jedocb  stets  nur J^T^J* einmal beim Scbwein 
mann (Micrographrsebe Beitrage,    » Glaskorper  und 
12 Finnen angetroffen,  von      -n ^     ^^  Der ^ 
sechs Zwi8chen Sclera and "onoidea der Netz. 
cercus sitzt entweder subre^ml odetnac ^ ^^ 
baut praeretinal, nur selten in Centn        ^ DuTohbruchBtelle 
(Dissert, inaug, Leipzig   ^ deg Bindegewebes. Das 
in der Retina eine starkere Enton*« 8       ^       ^^ ent. 
Pigmentepitbel war zersto t undde.    ag hland ist  der 

Spveebend Cborioiditrs ^^J^nta*^ Hirscbberg 

(Centralbl. I  A.  1879) rihRe *   zum ^ ^ ^ 
eigener Beobacbtung; v. Graete (A.   • 

h5tniss 1:1000 auf. ^^   selten    Quadri 
Filaria   im  Glaskorpe derartigen 

oeobacbtete mit Delle Cbiaje rKe^l £- ^ ^ 

Parasiten 6"' bang und 0        bieit Fan0 undMautbner. 
AbnlicbeDaten gebenjedoebmcbt   e^ H&ndb< ^ 

Beim Herd (nacb v. Wecke     G^ 
S. 713) wurde Filana corp vRr^fter      g      ^ ^^ ^ 

Dent8cbmann(A.fcO.XXVi;si zu kaben. 

Tuberkeleiter im Gl«Mrp*^J^^   ohne  weitere 
Welters  will  er  pnmare   ^sko ^ ^ gpon. 

Tuberculose des Auges ^^.^ordenea Glaskorper eine 
tanen Iridoehorioiditis im gallertiB sew 
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brockelige kasige Masse mit Rundzelleu, epitheloiden uod Riesen- 
zellen. 

Morton (Ophth. Hosp. Rep. IX) traf einmal nach einer 
Verletzung Luftblasen im Glaskorper; ebenso Denti (Anuali 
di Ottalm. XII). Sie vvaren mit einem MetallstUck hineinge- 
drungen. 

Dass bei solchen Verletzungen, welche durch an ibrer Ober- 
flacbe mehr weniger rauhe Fremdkorper, vvie Metallsplitter, Frag- 
mente von hartem Holz, hervorgebracht vvaren, die atmospharische 
Luft in den Glaskorper hineingepresst wird, ist um so glaubwiir- 
diger, weil man bekanntlicb bei verschiedenen chirnrgischen Ope- 
rationen das Eindringen von Luft oft beobachtet bat. Geringe 
Mengen von ausserer Luft dtirften im Glaskorper wie auch ander- 
warts durch Diffusion verschwinden, grossere Mengen hingegen 
durch Ausdelinung der beziiglichen Glaskbrpersegmente reizeud 
einvvirken und selbst einen Vorfall durch den Wundkanal bewerk- 
stelligen. Gasentwicklung im Glaskorper in Folge von Zersetzung 
der eingedrungenen Exsudate oder bei septischen Processen ist, 
soweit uns die Literatur bekannt, nicht beobachtet worden. 
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*** Rpfma und des Nervus opticus. IV Erkrankungen der Rettna unu 
•     A      curnrtoi   der   Netehaut,   die 

Die  Comptteirtheit   in   dei   S™ recllten Zeit. 
.eWngkeit, die ^^X^rUen, die U>* 
ohne postmortale V-"J-^J*^ durch unsere Unte, 
lichen Veranderungen, welehe, inr ^ ^ ^ da,s 

8ttCh«ngsmetboden bewir^en u dgi. ^^ 
TOSeveKenntnisseUberde\olba g ^   ^ ^ gQ       len 

ovgane noch dWjg ™f" Jf^ "0 mannigfaUigen nnd eoni- 
Fallen  mit den Endproducten dei  so die RUck. 
pulirten patbologiscben Processe^bnn ™ othetiscner Nata, 

LhlfW^toK^^STi der Neuzeit   nicht  an 
Nichtsdestoweniger ist der Jortschn verscMedenartigen 

vevkenneir, wir sind ^ ^T^Ltf ™d beStVeben °M' ** Hemmnisse der klaren Bin«cht gela g begobrtoken. 

8elben Schritt fnr Scbrut au< ^^^ wie sca0n oben 
Die Ernabrnng der Neteh*^g U(jb von zwei Seiten 

(s. Choi, 8. 105) ^£$£££L der Retina, dessen 
uer, namlicb von ton C^f ,ur Lseren Kornerschichte 
weitmaschige Capillaren^™rJT ™^ welobe die abngen 
dringe„,  und  von   d«   Chono^api    ns, ^ ^ 

-— ^:zf^^^ eine\Leitfaden zur 
nicht erwiesene Ansic it g u h     Thatsachen. 
Riamng einiger ^^\&^^\6X  Netehant  und  des 

Die   senilen V^a\d;"n
e^cbbearbeUet?esfehltuns 

Nervus options sind noeb nicht sj sten atu ^ ^ ^ 
daher an einer Sttttze, nm uns m em ^ ^ amkv. 
zttBpreeben, ob bloss eine senile^ ,entirte Epitbel 
weiti«erpatbologiscber Process voruegi. peUt 

Sfluit verblasst im ztmehmenden Alter was derNezbant rer ^ gcienccs ?  l726, p. 
iMeraoires  de  lacaaemw     j 
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bekannt war. Das Pigment verliert nach und nacb das lebhafte 
sai'tbraune Colorit, dasselbe wird fabl. Diese Verblassnng erleidet 
jedoch Modificationen nach der Race und den individuellen Ver- 
schiedenheiten des Pigmentgehaltes derGewebe im Allgeineineu. 
Es hat den Anschein, dass ein Unterschied zwischen dem Pigment, 
der Netzhaut und jenem der Chorioidea besteht; setzt man 
namlich betreffende Abschnitte beider Haute der Einwirkung 
von Wasserstoffdioxyd unter Einfluss des Lichtes einige Wochen 
hindurch aus, so wird das kornige Pigment der Netzhaut voll- 
standig entfarbt, wahrend selbst nach langerer Einwirkung keine 
Entfarbung an den sternformigen Pigmentzellen der Chorioidea 
zu effectuiren ist. Mit der Verblassung des Netzhautepithels 
verbindet sich auch eine theilweise Veifettung. Die Fettktlgelchen 
erfiillen mehr weniger den Zellenleib, ohne dass es zu einem 
Zerfall der Zelle selbst kommt; sie scheiuen sich nicht aus den 
Pigmentkornern, sonderu zwischen denselben aus dem Proto- 
plasma zu entwickeln. 

Im Greisenauge geht die Vorderzone der Retina zunachst der 
Pars ciliaris nicht selten eine auffallige' Metamorphose ein, welche 
sich bisweilen mit Unterbrecbungen einige Millimeter weit von 
der Ora serrata nach ruckwarts eistreckt und sich schon i'tir das 
blosse Auge bei auffallendem Licht als mattgraue Punkte und 
Flecke, bei durchgehendem als minder transparente Stellen 
gegentiber der anliegenden, sie umgebenden Netzhautpartie zu 
erkennen gibt. Eine niedere Vergrosserung gewahrt den itber- 
raschenden Anblick eines marmorirten Ansehens der verdickten 
Retina; auf einer durchscheinenden Grundlage sind verschieden- 
artig gestaltete, mit abgerundeten, ziemlich scharf contourirten 
Umrissen versehene, dunkle, inselformige Flecken eingetragen. 
Um sich eine Einsicht in die allmiihliche Dickcnzunalime der 
Netzhaut zu verschaffen, dienen selbstverstandlich lange meri- 
dionale Schnitte, die uns allenthalben belehren, dass cystoide 
Hohlraume mit mannigfachen Varianten ihres Umfanges und ihrer 
Form in der Zwischenkornerschicht eingetragen sind. Figur 80 
zeigt die allmahliche Zunalime der Dicke der Netzhaut von riick- 
warts nach vorwarts und das wacbsende Yolumen von ovoiden 
Hohlriiumen in derselben Richtung. Der Sitz der letzteren befindet 
sich zwischen  der ausseven  und  inneren Konierschicht;   es ist 
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ihr gegenseitiger Abstand ein ziemlich gleichformiger. Da bei 
Flachenansichten von derartig degenerirten Netzhautpartien die 
helleren, die Hohlraume einsehliessenden Stellen in einander 
fliessen, ist es klar, dass die Raume miteinander communiciren. 
In dem gezeichneten Falle ist ein zartes Faserbiindel auffallig, 
welches in der Verlangerung von a eine lange Strecke weit von 
vor- nacb riickwarts verfolgt werden kann, dabei brilckenartig 
die Hohlraume in aussere und innere unterabtheilt. Woher dieses 
Biindel stamme, ob es ein Residuum von einem Blutgefass oder 
neugebildet sei, lasst sich nicht entscheiden; es ist ubrigens zu 
ersehen, dass die Wande der Hohlraume von einer wuchernden 
Rindesubstanz gebildet werden, in welcher bei naherer Be- 
trachtung zahlreiche ovale, mit ihrem langeren Durchmesser quer- 
gestellte, mitunter agglomerirte Kerne eingebettet liegen. Die 
zwischen den Hohlraumen Arcaden bildenden, in der Flachen- 
ansicht den dunklen Stellen entsprechenden Balken bestehen 
demnach aus einer wuchernden Bindesubstanz. Es ist somit 
evident, dass das 5—6facbe Dickenwachsthum der Retina nicht 
in einer blossen Ansammlung einer serosen Fliissigkeit bestehe, 
sondern dass eine Wu che rung des biudegewebigen 
Gertistes hauptsachlich in der Zwischenkornerschicht vor sich 
gegangen sei. Zudem ist auch in diesem Falle wie gewohnlich 
bei derartigen Degenerationen eine innigere Verbindung zwischen 
Xetzhaut und Glaskorper (c) vorhanden, so dass eine Trennung 
ohne Zerreissung nicht moglich ist. Die Stabchenschicht ib) ist gut 
erhalten. In dem vorliegenden Falle sass ein naches Cancroid 
4 Mm. lang, 2 Mm. dick, an der Corneo-Scleralgrenze; eine sup- 
purative Iritis gesellte sich hinzu. Vergr6sserung- = 40. 

Zur naheren Erbrterung dient Figur 81 aus einem wegen 
Glaucoma absolut. iridectomirten Auge. Die Schichten der vor- 
dersten Xetzhautpartie sind ganz unkenntlich gewordeu; starke 
bindegewebige Strange zielien durch die hochgradig verbildete 
verdickte Netzhaut von aussen nach einwavts («); es zweigt sich 
ein anderes Bttndel {/A unter einem recliten Winkel ab und theilt 
den entsprechenden Hohlraum in zwei Facher. Die bald runden, 
bald ovalen Kerne liegen bald vereinzelt oder grnppirt in dem 
biudegewebigen Stroma, das aus dem entsprechenden binde- 
gewebigen   Geriiste   der   Retina   sich   hervorgebildet  hat und 
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mannigfaltig verzogene cystoide Hohlraume einschliesst. Ver- 
grosserung = 400. 

Iwanoff (A. f. 0. XV, 2) hat die besprochene, schon vor 

ihm seit Jabren ganz wohlbekannte Gewebsmetaniorphose der 
Xetzhaut einfach als Oedem bezeicbnet. Henle (Handbueb der 
Eingeweidelehre, 1866, S, 669) beschreibt sie als Altersmeta- 
niorpbose und gibt eine beziiglicbe Abbildung. Der Ansieht 
Iwanoff s konnen wir nickt beipflichten, indem ein Oedem unter 
anderen Symptomen auftritt und einen anderen Verlauf nimmt, 
namentlicb iin Gebirn und Riickenmark eine Zerstorung der 
Elemente bedingt. Bekanntlich erleidet die Ernahrung der peri- 
pberen Abschnitte eines Organes liberbaupt zuerst im Senium 
einen Abbruch, und wir finden so biiufig, dass eine Hyperplasie 
des bindegewebigen Stiitzgewebes sich heranbildet, die mit athero- 
matosen Processen in grosseren oder kleineren Gefassen in 
keinem notbwendigen Znsammenhange steht. Es geniigt die bei 
alten Leuten gewohnlich verminderte Energie der Herzaction, 
dass der Blutstrom gegen die Peripherie eines Organes niclit 
so regelmassig erfolgt. Beztiglich des Zustandekommens der mit 
seroser Fliissigkeit erflillten communicirenden Hohlraume ist es 
uns wahrscbeinlich, dass die bei alten Leuten so haufige venose 
Hyperaemie Veranlassung zur Transsudation gebe, welche nieht 
als eine entzundliche zu bezeichnen ware. Landesberg (A. f. 
0. XXIII) fasst diese Gewebsmetamorphose als eine primare 
Degeneration der zelligen Elemente auf. 

Gebt eine diffuse entzundliche Transsudation von 
den Retinalgefassen aus, so entsteht eine rSthliche Ver- 
farbung und parencbymatose Schwellung, der eine Trttbung 
folgt. Die Sehnervenscheibe tumescirt, wird minder transparent; 
es bat sich eben eine Neuroretinitis diffusa entwickelt; die Macula 
lutea ist getriibt, die Fovea centralis undeutlich, die Contouren 
der Blutgefasse sind uniflort. Hiiufig gesellen sich Blutextra- 
vasate in Folge der Lockerung des Gewebes in Form von ver- 
scbwommenen rothlicben Streifen und Flecken hinzu. Bei der 
Schwierigkeit, eine acute Retinitis genuina in gut conservirtem 
Zustande zur anatomischen Untersuchung zu erlangen, haben wir 
eine bochgradig entziindlicb geschwellte Xetzhaut von einem 
wegen entziindlicben Glaucoms enucleirten Bulbus zur Illustration 

13 
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"•ewahlt. Figur 82 ist der hinteren Netzhautportiou nahe der 
Insertion des Opticus entlehnt. Es ist sclion fur das unbewaffnete 
Auge auffallig, dass die Durchsclinitte der Retina aneinander- 
gereihte    knotige,    perlschnurartige    Scliwellungen   mit    ent- 
sprechenden Einziehungen zeigen. Die microscopiscben Bilder 
wecbseln in jedem Scbnitt; es lasst sick jedoch im Allgemeinen 
teststellen,  dass  an der Innenseite der Netzhaut ein Gerinnsel 
mit noch erkennbaren rothen Blutkorperehen (a) gelagert ist. Die 
Opticusfasersebicht  mit  ibrer   ausseren Begrenzung (b) ist nur 
hie und da noch zu erkennen; hingegen sind die Ganglienzellen-, 
innere granulirte, innere Korner-,  Zwischenkornersckicht nicht 
mehr differenzirt;  es hat sich ein zartes Netzwerk von Faser- 
stofffaden eingeschoben und die benannten Scbichten auseinander- 
gedrangt. Die dnnklen, undeutlich eontourirten, wellentormig von 
iunen   nach   aussen   ziehenden   StreifenzUge (c, c)  entsprechen 
gewulstetenFalten. Die noch erhalteneausserel«rnerschichte(7/), 
die Me-        ua limitans externa (e) mid die bochgradig getriibte 
.Stabcb^ . Zapfenschicht mit   verschwommenen  Contouren ibrer 
Elemente sind bogenformig in Folge der Scbwellung gekrummt 
und im weiteren Verlaufe betrachtlich centralwarts eingesenkt. 
An manchen Orten kommt ein subretinales Gerinnsel zum Vor- 
scbein,   als Beweis,   dass   ein  Exsudationsprocess   von Seite 
der    Cboriocapillaris   die    hochgradige    Trlibung   und   theil- 
weise Einscbmelzung der Stabcben-Zapfenschicht und den Ab- 
gang des pigmentirten Epithels der  Netzhaut bewirkte.   Yer- 
grosserung = 40U. 

Derartige, das Parenchym derNetzhaut durchsetzendeExsu- 
dationen fiibren zur Erweichung und Einscbmelzung 
(( atio  retinae).   Sie   wird  breiartig,   triibe,   dickfliissig. 
Herauspraparirte Blutgefasse (Figur 83) sind mitunter in ibren 
Umrissen erbalten, mit winzigen Fettkornchen gleichsam besiiet, 
collabirt und derartig getrtibt, dass ihre Kerne in ihrem auf- 
gequollenen Zustande selbst ;tn kleinen Arterien (a) nicht mehr 
so deutlicb hervortreten. An ijbergangsgetassen (6) und 
Capillaren sind sie bei gunstiger Lage noch zu erkennen, 
werden jedoch an vielen Orten durch die feinkornige Infiltration 
verdeckt. Bisweilen nebmen diese Kerne auch einen opalesci- 
renden  Glanz   an.    In   der sehr  aufgelockerten Substanz der 
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Netzliaut (c) sind our mehr geschrumpfte, in einer bald grob- 
bald feinkOrnigen Masse eingebettete, ikrem Zerfalle entgegen- 
gehende Kerne wahrzunehmen. Vergrosserung = 300. 

Inkoheren Graden der Einscbmelzung liangen von 
dei- Opticusinsertion austretende graue, hie und da ausgefranste 
Faden heraus, die sich als zerfallende, gegen ihre freien Enden 
gleicbsam zersplitterte, mit daran klebenden Gerinnungs- 
producten versehene Blutgefasse erweisen, als ob sie digerirt 
worden waren. Die umspiUende Fliissigkeit enthiilt viel fein- 
koniiges Fett, welches naoh Art einer Emulsion die Trttbung 
der Fliissigkeit bedingt. 

Bei eiteriger Panophthalmie, welcbe oftdurch eingedrungene 
Fremdktfrper oder durch mechanische Insulte des Auges herbei- 
gefiihrt wird, entwickelt sich nicbt selten eine eiterige Infil- 
tration der Netzliaut (Retinitis suppurativa). Hiebei sind 
lichtgraue Strange nach deni Verlaufe der Gefasse und eine 
geschwellte Sehnervenpapille in Gestalt eines abgerundeten vor- 
ragenden lichtgrauen Hugels auffallig (Neuroretinitis suppura- 
tiva). In den kleineren Venen sind grosse Mengen von weissen 
Blutkbrperchen angesammelt und theihveise in das Parenclrym 
der Netzbaut ausgewandert. Die hiemit verbundenen Blut- 
stauungen bringen es mit sich, dass haufig Blutaustretungen als 
blutig tingirte Streifen oder mehr weniger ausgebreitete blutige 
Flecken theils in der Papilla nervi optiei, thcils in der Netzliaut 
statttinden. Wenn in solchen Fallen, wie gewbhnlich, die Cbori- 
oidea mitergriffen ist, beobaehtet man eine partielle oder totale 
Netzhautablosung. 

Bei metastatischen Abscessen irn Organismus wird, 
soweit unsere bisherigen Erfahrungen reichen, das Auge selten 
afficirt. Virchow hat bekanntlich zuerst bei eiiier Albuminurie, 
wo eine plotztliche Erbliudung aufgetreten war, Embolie in den 
Retinalgefassen gefunden, ferners bei einer puerperalen Endo- 
carditis. Heiberg-Hjalmar (Centralbl. f. d. med. Wissensch. 
1874, Nr. 36) veroffentlichte einen Fall von Panophthalmitis 
puerperalis, bedingt durch Micrococcuscolonien in solcher Menge 
auch in den Retinalgefassen, dass dieselben formlich obturirt 
waren. Hieran reihen sich jene Falle, wo bei Sephthaemie Pilz- 
ansiedelungen in den Retinalgefassen beobaehtet wurden. [Roth, 
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Litten (Zeitschr. f. klin. Med., 1880), Kahler (Prag. Zeitschr. 
f. Heilkunde, 1880), Hirschberg (A. f. A. IX)]. Hosch (A. f. 0. 
XXVI gibt die Literatur von 13 Fallen und die Beschreibuug eines 
eigenen. Selbstverstandlich mttssen derartige Verstopfmigen der 
Gefasse mit Coccen von den embolischen Processen getrennt 
werden; man hat in der Neuzeit die Aufmerksanikeit auf in oft 
entfernten Organen sesshafte Jaucheherde und die keineswegs 
seltene Endocarditis mycotica gerichtet (Landesberg, Tagebl. 
d. Wiesbad. Naturforschervers. 1873). 

Die durch Embolie bedingte diffuse Retinitis wircl als 
Retinitis embolica, jene durch Transportation von Coccen 
bei Sephthaemie hervorgerufene Retinitis als septica bezeichnet, 
womit jedoch nicht gesagt sein soil, dass die entziindlichen 
Symptome vom klinischen oder anatomischen Standpunkt t'Ur sich 
allein ohne Riicksicht auf das genetische Moment charakteristische 
Merkmale bitten. Man hat auf eine ahnliche Weise eine Menge 
von Benennungen fur diffuse Xetzhautentzttndungen statuirt, 
welche vom klinischen Standpunkt ihre Berechtigung haben 
rnogen, aber fur sich allein betrachtet keine pathognomonischen 
Zeichen besitzen. 

Die Retinitis nephritica ist, wie der Name andeutet, 
eine Folgekrankheit einer acuten oder chronischen Nierenent- 
zundung und der damit in Zusammenhang stehenden, im Ver- 
laufe sich oft entvvickelnden Herzaffectionen. Man hat sie bei 
alien jenen Erkrankungen, welche die Xieren, wenn auch nicht 
constant, in Mitleidenschaft ziehen, beobachtet, so nach Schar- 
lach, Cholera, Typhus, Puerperalfieber, Eclampsia, Tuberculose. 

Ein besonderes Gewicht wird auf die bei Schrumpfung der 
Xiere eintretende Circulationsstorung gelegt. Die Albuminurie 
scheint in keinem directen Zusammenhang mit der besagten 
Retinitis zu stehen und vielmehr eine concomitirende Erscheinung 

zu sein. 
Der anatomische Befund ist ein wechselnder nach dem 

Stadium, der Inteiisitiit, dem so haufigen Mitergriffensein der 
Papilla nervi opt. oder der Chorioidea. Die diffusen Triibungen 
der Netzhaut beschranken sich auf kleinere Bezirke oder nehmen 
grossere Dimensionen mit inselformiger Vertheilung ein. Blut- 
estravasate geringen Umfanges kommen hiiuiig zum Vorschein. 
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An den Trttbtmgen haben mitunter grosse Mengen von punkt- 
fljrmig eingelagerten Fettaggregatkugeln (sogenannte Kornchen- 
zellen) Antheil und sind besonders in der Gegend der Macula 
lutea eingelagert. Die Ganglienzellen tragen gleichfalls zur 
Triibung bei, wenn ihr Protoplasma eine fettkornige Metamor- 
phose eiugegangen 1st; anderseits sind colloidahnliclie Tropfen 
in dem Inneni der Zellen wahrzunehmen. Die Opticusausbreitung 
ist feinkSrnig getrUbt. Poncet (Gaz. des Hop. 1876) fand an den 
Retinalgefassen Zeiehen von Endarteriitis. H. Mtiller glaubte, 
dass die bei Retinitis albuminurica gefundenen varicosen An- 
schwellungen ftir diese Erkrankung charakteristisch seien. Roth 
(Virchow's A., 55) machte aber darauf aufmerksam, dass dies 
nur eine Theilerseheinung einer Retinitis itberhaupt sei. Nebst 
der Schwellung der Sehnervenpapille vvird haufig eine Exsuda- 
tion von Seite der Choriocapillaris beobachtet, welche tiefere, d. h. 
mehr nach aussenliegende Triibungen verursaclit; hebt man die 
etwas lose gewordene betretfende Partie der Netzhaut ab, so 
bleibt die geronnene Exsudatmasse theils an der ausseren Flache 
der Netzhaut, theils an der Innenseite der Chorioidea haften. 
Das pigmentirte Epithel der Retina ist natiirlich an solchen 
Orten eingeschmolzen. Klinische Beobachtimgen lehren, dass 
solche beschrankte Exsudate wieder aufgesaugt werden konnen 
und es scheinen die dickeren Aderhautgefasse eben wegen 
Mangel des pigmentirten Epithels durch die Netzhaut bisweilen 
an scharf abgegrenzten Bezirken als strahlige oder netzartige 
Figuren. 

In seltenen Fallen bemerkt man ophthalmoscopisch bei 
Retinitis chronica, meist in der Umgebung der Papille, diese bis- 
weilen bedeckend, weisse Strange von verschiedener 
Dicke und Ausbreitung, welche deutlich in den GlaskSrper 
hineinragen. Bisweilen ziehen mit ihnen, wie es scheint, neu- 
gebildete Gefasse. E. v. Jager hat eine entsprechende Abbildung 
gegeben (Beitrage zur Pathol. d. A.). Manz (A. f. 0. XXVI) 
theilt das Resultat seiner auatomischen Untersuchungen von drei 
solchen Fallen mit. Da er den Process als eine chronische 
Retinitis ansieht, welche mit starker Wucherung an der Inneu- 
fliiche im Gebiete det Blutgefasse einhergeht, gibt er ihm den 
Namen Retinitis proliferans.   Die Stabchen-Zaptenschicbte 
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feblt, sonst sind die Lagen in ibrer Anordnung «*j£^ 
Optics istatrophiscb. Leber &<"****??"£%£££ 
S 666) meint;  es sei das Result* von recidmrenden Blutungen, 

besonders nach Traumen. , 
Die diffuse Netzhautentzttndung is nicbt selten *7V^»£™ 

Urspvunges, Retinitis sypbilitica. SicbereanatomischeKenn- 
el sind nicbt constant; die kliniscben --^ 
concomitirende Erscbeinungen von Lues am A«ff      ^ am ganzen 

""£. Leu.ae.ie  manifest* sicb -ncbmal^ucb in d^ 
Retina durcb   bedeutende Antaaufung  weisser   Blutko ipe     en 
S innerbalb, tbeils ausserbalb der *****S ■£«££ 
fast   alien Scbicbten   der  Netzbaut.   Fried ander£«how^ 
^reh , 78) sab die Anbaufung besonders in der inneren Kbrner 
fcbichte als kleine circumscripte Knbtcben, welcbe  zum Thed 
liber   beide  Oberflachen   der   Retina   bervorragten     Snd  die 
K5 pere en hr grosser Menge in  das Parenchym der Netshaut 
we re en   ,    verursacben sie versebwommene. etwas protu- 
T hence T n bald  in der Macula late, oder vorzugs- 
we'e t   peri,    .en  Bezirken und wirken reizend  und  zer- 
rend J die Netzbautelemente.  Hit  den weissen bndeme r 
weniger ein   Austritt  der rotben  Blutkbrpercben  startunes 
"vd biedurcb an den betreffenden  Orten eine  ™?%j£ 
etwas  violette Farbung bedingt.   Das Centrum dies     Haenu> - 
vhagien ist immer von weissen Blutkbrperehen gebildet. Michel 
S     dass    die   Ursache    der   Blutungen   in   der   venbsen 
H"eraemia  als  Folge   der Tbrombosirung der Vena centra, 
zu   sucben   sei.     Da    gleicbartige    Processe    aucb    in    de« 
Lriotdea vor sicb gehen, so combini* sicb in mehr weniger 
hervorragender Weise das leukaemiscbe Leiden dei Netzhaut 
'S ]enem der Cborioidea.   Aucb  die Geiasse dieser Haut Bind 
mit weissen Blutkbrpercben vollgepropft. 

Bei  Diabetes  ist  die  Affection  der Netzbaut erne vei 
scbiedene, incl Retinitis oder einfache Netzhautblutungen 
;Ceoba2 dig  ist  das Auftreten  von  weissen^ 

0.pU)we: , welcbe bisweilen tiber emen grossen Theil 
J usgebreitet sind.  Man be,     net sie als Degene- 
rationsherde, obne ibre anatomische Structur zu kennen. Sie Bind 
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oft dadurch ausgezeichnet, dass  sie so liell glanzen wie Cliole- 
sterin; sie confluiren anscheinend zu grossen Plaques. 

Eine consecutive Neuroretinitis stellt sich manchmal 
bei Himtumoren und Meningitis ein und kann von zahl- 
reichen haemorrhagischen Herden durchsetzt sein. 

Man pflegt iiberhaupt eine Neuroretinitis mit ausgebreite- 
ten Blutextravasaten eine haemorrhagica zu nennen.  Es sei 
nebenbei bemerkt, dass Blutaustritte in der Netzhaut auch ohne 
entzttndliche Erscheinungen bei progressiver Auaemie und 
bei Scorbut  beobachtet werden.  Die Blutstauungen sind sehr 
betraehtlicli,  und zwar nicht bloss in der Netz-, sondern aucb in 
der Aderhant.  In letzterer ist die Choriocapillaris prall mit Blut 
gefullt; dieArterien zeigen mitunterspindelformige Erweiterungen, 
die Venen sind hochgradig dilatirt. Die  arteriellen Gefasse der 
Retina  strotzen  streckenweise  von Blut; es  kann jedoch eine 
solche byperamische Arterie in ihrem weiteren Verlaufe collabirt 
und blutleer sein.  Zalilreicbe Blutextravasate finden sich an der 
Innenseite der Netzhaut vov,  dringen in den Glaskorper ein und 
durchsetzen   anderseits   die Retinaschichten   bis   nach   aussen, 
drangen  dieselben   auseinander mit  Anschwellungen   an   den 
betreffenden Stellen.  Feinkornige Triibungen  ziehen sich durch 
alle Lagen der Netzhaut bis an die Membrana limitans externa, 
Stabchen und Zapfen sind nur mehr sparlich erbalten und dort, 
wo Netzhautabbebungen in Folge eines subretinalen Exsudates 
zu Stande kamen, ganzlich untergegangen. Die Papilla nervi opt. 
ist bedeutend geschwellt, die OpticusfaserbUndel sind auffallig 
kornig getrtibt, die Arteria centralis retinae kann hiebei blutleer 
angetrofFen werden. 

In neuerer Zeit ist man auch auf Veriinderungen der Retina 
beipernicioserAnaemie aufmerksam geworden.Immer findet 
man Hamorrhagien in den verschiedenen Schichten. In einigen 
Fallen hat man dabei auch Ausbuchtungen verschiedener Grtisse 
und Form an den Capillaren gefunden, ahnlich den capillaren 
An eurysmen des Gehirnes. Im Centrum der Haemorrbagien sieht 
man einen weissen Fleck, der aus kleinen rundlicben Zellen und 
Gewebstrlimineru besteht, urn welcheu sich die rothen Blutkorper- 
chen anlagern. Diese Momente hebt besonders Manz (Centralbl. 
f. d. med. Wisschsch. 1875), Betmann (A. f. A. XI) und Litten 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



200 

(Berl. klin. Wochenschr. 1881) hervor. Es scheinen dies jedoch 
nicht constante Befunde zu sein; sie fehlten in den Fallen von 
Nykamp (Berl. klin. Wochensch. 1877) und Uhthoff (klin. 
Monatsbl. 1880). Jedenfalls sind capillare Aneuiysmen fur diesen 
Process nicht eharakteristisch, indem sie bei verschiedeneuKrank- 
heiten oft zugleich mit denselben Bildungen im Gehirn angetroffen 
werden. 

Bei Bleivergiftungen beobachtet man in seltenen Fallen 
eine Neuroretinitis. Oeller (Vircliow's A., 86) hat einen 
solchen Fall anatomisch untersucht und hat ausser Blutungen 
auch noch hyaline Degeneration der kleinen Arterien der Netz- 
und Aderhaut und des Nervus opticus gesehen. 

Einen sehr interessanten Befund theilt Poncet (Annalea 
d'ocul., 79) mit, eine Retinochorioiditis bei Malaria. Die 
Capillaren der Netzhaut waren durch pigruenthaltige, weisse 
Blutkorperchen und Pigmentschollen verstopft, ein Befund, der 
analog im Gehirn mehreremale gesehen wurde. 

Litten i Zeitschr. f. klin. Med. und Berlin. Wochenschr. 1882) 
untersuchte die Retina eines an Phosphorvergiftung ge- 
storb a Iudividuums. Die Netzhaut zeigte zahlreiche weisse 
Flecken. Anatomisch bestanden dieselben aus t'ettig degenerirten 
Theilen der K8rnerscb.icb.ten, mit zahlreichen Kornchenkugeln 
und Tyrosinbtischeln. Ausserdem fand sich Verfettung der 
Capillaren vor. 

Bei intracraniellem Leiden, namentlich Meningitis basilaris, 
Tnmoren der mittlerenSchadelgrnben, hat man einen Wucherungs- 
process nach dern Verlaufe des Sehnerven zur Netzhaut ver- 
folgt und hiet'iir die Benennung Xeuroretinitis descendens 
(v. Graefe) gewithlt. Diese zeigt den innigen Zusammenhang 
zvvischen Gehirn und Auge. Anatomisch besitzt sie kein Charac- 
teristicum. 

Wird die Netzhaut von aussen her durch ein Exsudat von 
der Choriocapillaris angegriffen, so erscheinen die geronnenen 
Eiweisskorper in Gestalt von kornigen Triibungen oder Netzen, 
Balken, als Belag der ausseren Schichten; das pigmen 
Epithel geht vorerst zu Grunde, die Stabchen-Zaj) 
schicht bleibt noch in ihrer Integritiit erhalten. Ein 
solches Stadium ist in Fig. 84 dargestellt aus einem enucleirten 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



201 

glaucomatSsen Bulbus. Das Pigmentepithel feblt. und ein zartes 
Netzwerk von Faden mit eingeschlossenen ovoiden HobMumen 
(o) adhftrirt dev gut erhaltenen Stabchen-Zapfenschicht; aucb die 
Ubrigen Retinaschichten lassen keine auffallige Anomalie gewahr 
werden. An der Inneuseite der Membrana limit, int. protuberiren 
kugelsegmentartige kornige Gerinnungsproducte (6). Ob dieselben 
ihren Ursprnng Exsudationen von den Retinalgefassen aus ver- 
danken oder durch Sinterung fltlssiger Eiweissmassen von aussen 
her entstanden seien, lasst sich nicht besthnmen. Vergrosse- 
rung = 300. 

Durch Xachschiibe von subretinalen Exsudaten 
wird die Netzhaut weiter nach einwarts gertickt, 
schief gestellt oiler in Falten gelegt ^vgl. unten die Durch- 
schnitte von Bulbis bei den Panophthalmopathien); es konnen 
hiebei die Retinalschichten mit Ausnahme des Pigmentepithels 
theilweise conservirt sein und bei geringer partieller Abhebuug 
einzelner Netzhautpartien in ihrer Normalstellung zur Augenaxe 
nahezu verbleiben, wie dies z. B. bei der Macula lutea der 
Fall sein kann. Hat eine theilweise Verwachsung der Retina 
mit der Chorioidea sich gebildet bei Retino-chorioiditis, so iat 
die Moglichkeit geboten, dass die Amotio retinae rings urn die 
brttckenartig verwachsene Stelle stattfindet, somit parcellirt 
auftritt. 

Netzhautabhebungen miissen von Circulations- 
storungen in den betreffenden Gefassabschiiitten begleitet sein, 
indem ja die Spanmingsverhaltnisse einen Abbrach erleiden und 
in dem Masse, als die Abhebung vorwarts schreitet, geringere 
werden. Es werden Re iz ungszu s t ii n d e, schliesslich 
schwielige Verbildungen in den Nerven und Gefiissen mit 
Schwund der Xetzhautelemente Uberhanpt zu Stande gebracht, 
wobei im Anfange die Retina in der Regel bloss seros durcb- 
feuchtet ist. An dem Reizungszustande participirt gewohnlich die 
Sehnervenpapille und unterliegt ahnlicheu consecutiven Gewebs- 
veranderungen wie die Xetzhaut. Ist letztere total nbgelost, 
so dass sie nur mehr riickwarts mit der Sehnervenpapille in Zu- 
sammenhang steht, so ist sie in eiiien nach vorwarts sich ver- 
breiternden Strang umgewandelt; es ist die bekannte gefaltete 
trichterformige Abhebung zu Stande gekommen, welche 
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rat ittLefso^en  d    £ dnrehwegs solide, schwielige Querschn.tt ernes BOlctten, ren  yon yer. 
Consisted angenommen hat. In aem ceui wreMten Theile 
strickten Faserbttndeto durchzogenen  zackig be£«*> 

klaffe„ .uer durchschnittene ^^f^SfS^ ^ 
peripheren minder transparent^ Thed       ;la        JX«IW 
Bindegewebsbtindeln m radialei Anord     u , hmbar. 
schvrielig degenerirte obhtenrte »;■       ,ef", _ 

Gegen die Peripherie Inn ^S^^^^^n sub- 
kalkte Korper, die wabrscbemlcb vo^ (6) 

retinalen Exsudat herrtthren (a), thed* piBme 
angelagert. Vergrossernng == 3a Netzhautabhebung 

nie  vei-an assenden  Momenie  am   x 
Die veuu fiip yon der Choriocapillana aus- 

ceben in den meisten Fallen die von aer ^ 6 

themlen Ezsudationen,  die nur dann erne Abh*u?; !*"*_ 

Set wenn das angesammelte f^K^*Eh 
stand des Glaskorpers zu Uberwmden ,m ^nde   tLs 
eine Reihe andever hieher bezUg hcher Momente«Bb. 

to der Chorioidea, welcbe in Folge, ^J£££chtog   , 

auf aa8 Ange -^^^SK ^ - Cborioi: 
welcbe m ^et

p
zl al       ^   we*che von der Chorioidea aus- 

dea veranlassen; G eschwttlste ve progre88ive8 Staphyloma 
wachsen > ^ "^^^Z^ ^r Gl^mo^n, 
posticum, NetzbautvoitaHe naehVerm ^ eiue 

ausserhalb der Netzbaut sesshafte    ^^ ht 

primftre Seb-pfung ^c   un^G *£»   ^^ 

M-      afA  Xin meint. man musse dabei uelleicit noui 

Wm'dT'^erhat aufdem Cono-resse zuHeidelbergimJahrelS82die 
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caehlmaiin (A. f. 0. XXII) legt ein grosses Clewicht darauf, 
iaS8 unter normaleu Verhiiltnissen ein regelniassiger Diffusions- 
trom zwisehen der wiisserigen Losung der Glaskorpersalze and 
ier in den Capillaven der Chorioidea circulirenden Blutflttssigkeit 
•orhanden sein rniisse. Sobald diese 'Diffusion gestort, also der 
ftlask6rpev krank sei, komme eine Abhebung der Netzhaut zu 
qtande. Scboeler (Jahresbericht der frtther Evers'sclien Klinik 
jg79) fiigt dieser Ansieht nocb hinzu, die Diffusion kSnne 
•xuch noch dadurcb gestort werden, dass die Retina oder Cho- 
rioidea so verandert seien, dass dadurch die Diffusion direct ver- 

hindert werden konne. 
Durcb die Untersuchung mit dem Augenspiegel bat man 

oefunden, dass naeb Einwirkung von stumpfen Gewalten einzelne 
seetoreu der Netzhaut blass, fast weiss werden, daselbst die 
Function aufgehoben ist, sicb aber wieder tbeihveise berstellen 
kanu. Man bat diesen Zustand mit dem Xamen Commotio 
retinae bezeicbnet. Berlin (Klin. Monatsbl.1873^ hat an Kanin- 
ehen Experimente in dieser Bichtung gemacbt und geftmden, 
dass die betreffende Netzhaut getriibt, gescbwellt und stellen- 
weise eingerissen ist. Diesen tritben Stellen entsprecbend war die 
Chorioidea von der Sclera durch einen Bluterguss getrennt. Von 
da scbeiut eine scrcise Imbibition der Retina auszugeben. 

Eine hautige Erkrankung ist die Pigmententartung der Netz- 
haut, Retinitis pigmentosa, eine Benennung, welche insofern 
ungeniigeud ist, als sie die Betheiligung der Chorioidea mit dem 
in Rede stebenden pathologischen Processe nicbt hervorhebt. Wir 
ziehen es desshalb mit den meisten neuerenAutoreu vor, denselben 
als Cborioideoretinitis oder Retino chorioiditis pig- 
mentosa zu bezeichnen. Es halt nicbt schwer, die Entwicklungs- 
pbasen zu verfolgen und den anatomischen Nachweis hiefiir zu 
liefern. Wir haben vorerst solche Netzhautpartien ausgesncht, wo 
die Lostrennung von der Chorioidea leicht zu effectuiren war und 
andere Partien in Vergleicb gezogen, wo sicb schon eine Adhasion 
gebildet hatte. Es ist naturlich nothvvendig, dass man die Chorioidea 
in Flacbenansichten und Durchscbnitten in und ohne Zusammen- 
hang mit der Retina priife, um sich die Uberzeugung zu ver- 
schaffen, dass die Pigmentirung der Netzhaut, ob sie nun eine 
ramificirte, netzfcirmige, tttpfel- oder nesterartige, eine mit strah- 
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ligeu Auslaufern versehene sei,  stets von clem Parenchym der 
Chorioidea ihren Ausgangspunkt nimmt. 

Man hat eine Form den anderen gegeniiber als typische 
bezeiehnet, deren Pigmentformen man mit der Gestalt von 
Knochenkorperehen verglichen hat. Sie beginnt in der Peripherie 
der Retina in Form eines Ringes, der, breiter werdend, 
der Papilla nervi opt. immer naher rlickt. Diese Art Retinitis 
pigmentosa steht wahrscheinlich immer mit congenitalen Ano- 
malien in Zusammenhang. Man kann niclit immer das Pigment 
mit dem Augenspiegel nachweisen, wenn auch das betreffende 
Individnum die typisehen Gesichtsstorungen, wie: Einschrankung 
des Sehfeldes etc., zeigt. Poncet erwahnt in den Annales 
d'ocul. Bd. 74 einen solchen Befund. Er sah das Pigment erst mit 
dem Microscope in grosser Menge in der ausseren Kornerschichte, 
ohne regelmassige Gestalt und nicht an den Gefassen. 

Figur 86 gewahrt den Uberblick einer typisehen oder 
baumzweigartigen Pigmentirung der Xetzhaut. Die 
gegebene Flachenansicht zeigt die Ramification von Blutgefassen, 
in deren Wandnngen pigmentirte Zellen in unregelmassiger Weise 
gewnchert haben; im Allgemeinen sincl sie an den Veneu und 
den einmtindenden Ubergangsgefassen mehr augehiiuft und 
nehmen gegen die Arterien und Capillaren ab. Die Intensitat der 
Pigmentirung kann sich so steigern, class ein Gefassstrang eine 
strecke weit ganz dunkel erscheint und daneben wieder so ver- 
ringert sein, dass viele helle Flecken in der pigmentirten Zone 
erscheinen. Ubrigens sieht man auch bei dieser rainificirten Form, 
dass Pigmentzelleugruppen in Gestalt von rundlichen Excreseen- 
zen oder unregelmassigen Flecken gegen die Innenseite der 
Xetzhaut gewnchert haben. VergrtJsserung = 30. 

Zur naheren Erlauteruug in Bezug der pigmentirten Getasse 
client Figur 87, von einem Fade, der sich dadurch auszeichnet. 
dass die grosstentheils mit frischem Blut erfiillten Gefasse mit 
ihren Ramificationen gut zu vertblgen sind, und ihr Btrichweise 
auftretender Pigmentbelag genau zu iiberblicken ist. Die conse- 
cutive Degeneration der Retina steht hier erst im Beginn; dem 
entsprechend sind grossere Bezirke der Gefasse frei von Pigment. 
Letzteres ist iusbesondere an dem Vereinigungspunkte von 
Venen anzutreffen,  so dass z. B. eine Vene a in der verdickten 
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Adventitia keiae Pigmentzellen zeigt, wahrend die in sie einmttn- 
denden Zweige abgeplattete, polygonale mit einem grossen 
blasigen Kern versehene Pigmentzellen an ihrer Aussenseite 
aufweisen. Dieselben wechselnin ihremUmfauge und ihrer Gestalt 
bilden mitunter abgerundete Protuberanzen oder verscbmelzen 
derartig, dass manihre Contouren nicht mehr unterscheiden kann. 
Venose Ubergangsgefasse (b) und Capillaren (c) beherbergen 
in den Zellen ihrer Wandung PigmentmolekUle und bleiben fiir 
den Blutstrora durchgangig. Es kamen in diesem Falle Pigment- 
zellenwucherungen auch in dem arteriellen Gebiete vor. Wuclie- 
rnngen pigmentirter Zellen liessen sieh bis in die Chorioidea, 
ihrem Ausgangspunkt, verfolgen. Vergrosserung = 300. 

Es wurde hie und da die Ansicht ausgesprochen, ob die 
Pigmentzellenwucherung in den Wandungen der Gefasse nicht 
etwa von dem Pigmentepithel der Retina ausgehe, wozu man 
wohl durch die oft polygonale Gestalt der Pigmentzellen ver- 
anlasst wurde (Leber, Hosch, Bayer, Landolt). Wir meinen, 
dass sich eine solche Ansicht nicht sttttzen lasse, weil einerseits 
solcbe Wucherungen ohne einen nachweisbaren Zusammenhang 
mit dem Epithel auftreten, an einem und demselben Gefasse 
erscheinenundwiederverschwinden und anderseits ein successiver 
Schwund des Epithels trotz Pigmentwucherung zn constatiren ist. 
Hirschberg (A. f. A. 1879) fand es einmal sogar ganz gut 
erhalten, was nicht moglich ware, wenn das Pigmentepithel den 
Ausgangspunkt abgabe. Beziiglich des Erscheinens des Pigmentes 
in den Wandungen der Retinalgefasse sind zwei Moglichkeiten 
denkbar: entweder wird das kornige Pigment an Ort und Stelle 
von den wuchernden Zellen selbst erzeugt, oder es werden die 
winzigen melanotischen Molekiile von der Chorioidea her durch 
die abnormen Saftstrbmungen aufgeschwemmt und von den 
Zellen aufgenommen, wie dies z. B. von den Carminkbrnchen bei 
weissen Blut- oder Eiterkbrperchen nachgewiesen wurde. Die 
zweiteMoglichkeit kann nicht behauptet, aberauch nichtgeradezu 
abgeleugnet werden, da die erkrankte Chorioidea an Uber- 
production von pigmentirten Zellen leidet und man an Schnitt- 
und Flachenpraparaten der Netzhaut sehr viele freie Pigment- 
korner findet. Eine andere discutirbare Erscheinung ist die An- 
sammlung von melanotischem Pigment im Binnenraum von Blut- 
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gefassen, so class, wie dies Querschnitte lehren, die Lichtung 
ganz von Pigment erfullt ist. Dass dasselbe aus dern Zerfalle und 
einer Metamorphose der rothen Blutkbrpercken hervorgehe, ist 
nicht wahrscheinlich, da sich die Ubergange dieser Metamorphose 
nicht auffinden lassen und so intensive Melanosen des Blutes 
insbesondere in so beschriinkten Bezirken nicht vorkommen. Es 
liegt daher viel naher, dass von der.Adventitia ausgehende, tbat- 
sachlich die Gefasswandungen durchsetzende Wucberungen das 
melanotiscbe Pigment innerhalb des Gefassrohres liefern, das 
gleichsam aufgespeicbert bis auf gewisse Strecken bin fort- 
geleitet wird. 

Es ist klar, dass dieser degenerative Process der Gefasse 
schadigend auf die Ernahrung und Function der Netzhaut au den 
betreffenden Orten einwirke, und letztere nacb und nach eiuem 
successiven Schwunde entgegengefiihrt wird. Es atrophiren ja 
aucb die von der Pigmentose nicht ergriffenen Partien der Retina. 
Brailey (Opbth. Hosp. Rep. VIII) sah dies besonders schon 
iu einem Falle, wo nur drei Quadrauten der Netzhaut pigmentirt, 
aber alle vier atrophisch waren. 

Das Pigmentepithel schwindet in Gruppen, .Stabchen und 
Zapi'en gehen zu Grunde, die Kornerschichten verkiimnieru, die 
Ganglienzellen schrumpfen ein, die ausstrahlenden Sehnerven- 
btindel werden in straffe Faserbiindel umgewandelt, ein grosser 
Theil der Blutgefasse collabirt oder unterliegt einem Schwunde, 
den man bis in die Centralgefasse verfolgen kann. Figur 88 
gewahrt die Ansicht eines Querschnittes von der hinteren Partie 
einer atropbisirenden pigmentirten Netzhaut aus einem etwas 
geschrumpfteu Bulbus. In der nicht getriibten, aus wellenformig 
verlaufenden Faden bestehenden Opticusschiebte ist ein colla- 
birtes grosseres (a) und ein mit Pigment erfiilltes kleineres quer 
getroffenes Gefass (b) sichtbar. .Bei c zieht eine anscheinend 
ectatische Veue, die Haufen von melanotischen Pigmentkornern 
enthalt. Die innere (</) und aussere (e) Kornerschichte sind mehr 
nach aussen verschoben und verkttmmert. Die Membrana limit, 
ext. ist erbalten, es fehlen jedocb die Stabchen und Zapfen voll- 
stiindig; eine feinkornige Masse liegt theils der besagten Mem- 
bran, tbeils der Chorioidea an. Geschrumpfte Kerne und glanzende 
Kliimpchen  liegeu zerstreut  in  den  verschiedenen Schichten. 
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Bemerkenswerth 1st das bindegewebige Stiitzgewebe, das von 
inneii nacb aiisseu ziehend sicb deutlich abbebt. Yergrosserung 

= 400. 
Iu andereu Fallen bilclet sich bei dem Schwunde der Netz- 

haut eine Verdicbtimg und schwielige Verbildung. Eiue Menge 
von spindelformigen Bindegewebszellen wnchern in der Opticus- 
ausbreitnng, und Biindel von Bindegevvebe nebmen die Stelle der 
Nervenfasern ein. Die pigmentirteu Gefasse verwaebsen mit dem 
schwieligen Bindegewebe so innig, dass eine Isolirung nicbt 
gelingt, indem die Adventitia der Gefasse dureh ein Strickwerk 
von Fasern rnit der nacbbarlicben Bindesubstanz innig verbunden 
ist, in der Gruppen und Strange von pigmentirteu platten Zellen 
eingelagert sind. Die Membrana limit, iut. ist getriibt, Haufen 
von pigmentirteu Zellen oder iu Verscbriunpfung begriffeuen 
Rundzellen lagern ibrer Aussenseite an, wabrend ihre Innenseite 
mit dem Glaskorper derartig verklebt ist, dass eine Lostrennung 
desselben vondemHautchen nicbt rnebr mijglicb ist. Die scbwielige 
Degeneration ergreift auch die iibrigen Scbicbten der Retina, 
welclie bis zur Unkenntlichkeit untergeben. 

Eine andere Varietat von Pigmentose der Netzbaut 
cbarakterisirt sicb dadurch, dass scbou fiir das blosse Auge nebst 
dunklen Streifeu eine Menge scliwarzer Tiipfel znm 
Vorscbein kommen. Figur 89 gibt die innere Flaehenansicbt 
einer solcbeu Varietat und ist dem binteren Netzbautabscbnitt, 
entlebnt. Die Streifen entsprecbeu Blutgefassen (a, a), in deren 
Adventitia pigmentirte, mituuter die ganze Obernacbe des Gefiisses 
deckende Bindegewebszellen zieben. Nicbt selten begegnet man 
dreieckigen oder pyramidalen Formen (b), welcbe mancbmal 
nacbweisbar aus Pigmentzellenwucherungen an in einander 
nilindenden Veuen bervorgegangen sind. Die rundlicben melano- 
tischen Wucberuugen grosseren Diameters (c) besteben aus 
Aggregaten polyinorpber pigmentirter Zellen, welcbe belle 
Zwiscbenraume in sicbfassen; diejenigeu kleineren Calibers sind 
mituuter scbarf begrenzt, total rnit Pigment erfiillt oder bloss an 
der Peripberie von Zellen umsaumt oder scbliessen eine centrale 
pigmentirte Partie ein. Derartige Melanosen sind bis an die 
innere Oberfliicbe vorgedrungen, baben somit die Opticusaus- 
breitung durcbsetzt.  Man  siebt aucb au der linken Seite des 
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Bildes (bei d), class die atrophisirenden Opticusfaserblindel aus- 
einander.edrangt sind. An der rechten Seite sind die Neryenzuge 
iu eh Strickwerke von Faden, einem ausserst zarten 
are( ^webe untergegangen. Das pigmentirte Epithel 
d    N iffitlligem Schwunde begriffen, wovaus sich 
das fleckige . ir ausseren Netzhautflache erklart. Ver- 

8'r°S Elnenatere'untersuchung desselben Falles ergab Folgendes: 
Die membr. limitans int. ist tbeilweise ablr.sbar und lasst die 
angewaehsenen  papillosen Excrescenzen  von   der Flache aus 
gewahr werden. Dieselben sind theils Gruppen von pigmentlosen 
platten oder oblongen grosskernigen Zellen, theils aus Gruppen 
von am Bande pigmenthaltiger, im Centrum  pigmentloser oder 
durchwegs schwarz pigmentirter Zellen zusamniengesetzt. Schmtte 
lehren, class nebst den pigmentirten Gefassen die Retina auch 
von anscbeinend soliden,   melanotischen Strangen durcbzogen 
wird   Die Netzhaut lasst sich an manchen Stellen abheben   an 
anderen ist sie mit der Cborioidea verwachsen. Dort, wo man die 
Innenflacbe    let letateren rein zur Ansicht bekommt,   werden 
ruu(ll angformige   Excrescenzen  auffallig, 
welch, deutiich durch ihr dunkles Colorit abheben und 
offenbar ihren Ursprung in dem Parenchym der Aderhaut haben 

Dort   wo sich eine Verwachsung der Cborioidea mit 
der Netzhaut in Folge der chronisck entztindlichen Affection 
herangebildet  hat,  wechseln  die  durch  Schmtte gewonnenen 
Bilder ausserordentlich. Wir hielten es fiir erspriesshch   dem 
Leser einen Schnitt durch die Augenhaute von dem letzterwahnten 
Falle in Figur 90 vorzufiihren,  einem an diesem Orte abge- 
laufenem pathologischem Processe entsprechend. Die Sclera <«) 
hat an Transparenz und Dichte zugenommen, ihr fibrillares An- 
sehen eingebtisst; ihre Bindegewebskorperchen sind hoctagradig 
geschrumpft.   Das  suprachorioideale Bindegewebe (6)  ist yon 
wechselnderMachtigkeit, an der vorgezeichneten Stelle vernienrt; 
die grosseren Gefasse der Chorioidea sind total verodet; statt 
derselben ist eintransparentes Stratum mit pigmentirten gestreck- 
ten Zellen (c)  an vielen Orten der alleinige Repriisentant der 
Chorioidea, wahrend an anderen ein hyperaemischer Zustand der 
restirenden Gefasse wahrzunehmen ist. Das pigmentirte Epithel 
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der Netzhaut (d) geht seinem Schwtmde eutgegen, indera das 
1'i^ment verblasst und verfettetes Protoplasma auftritt. Manchmal 
ist die Continuitat des Epithels unterbrochen und ein wucherndes 
pigmenthaltiges Bindewebe eingeschoben, das sieb wie z. B. bei 

e in die Retina binein erstreckt und bier scbeibenavtig endet. Von 
der Netzhaut (/; /') sind mehr zerstreut liegende schrumpfende 
Kerne und nach der Liinge ziehende, sich gabelig theilende und 
anter einem rechten Winkel nach aussen ziehende zarte Fasern 
als Rest geblieben. Yergrosserung = 400. 

Die von der Chorioidea ihren Ursprung nehmende Pigment- 
entartong der Netzhaut kann als eine Theilerscheinung auftreten 
oder von einem anderweitigen pathologischen Processe zuriick- 
gedrangt vverden. Es erwachsen hieraus sehr mannigfaltige 
Combinationen, von denen wir einige aus unserer Erfahruug 
vorfuhren vvollen. Wir geben in Figur 91 die innere Flachen- 
ansicht einer typischen Pigmententartung mit circum- 
scripter Ectasie nach abgelaufener Chorioideo-retinitis von 
einem enueleirten Bulbus. Derselbe stammt von einem 21jahrigen 
Madcben, das vor beilautig 12 Jahren an Variola erkrankte, 
wobei die Cornea durcb Verschwarung nahezu total zu Grande 
ging, mitzuruckbleibender totaler Xarbe und Einheilung der Iris. 
Vor der Enucleation soil der Bulbus in seinem vorderen Abschnitte 
bedeutend an Umfang zugenommen haben, wobei eine Sclcr- 
ectasie ringsum in der vorderen Halfte sich entwickelt hatte. Eine 
Cataracta natans und eine Excavation an der Insertion desNervus 
opt. fanden sich vor. Schon fiir das blosse Auge ist in dem vor- 
deren Abschnitte des Bulbus unmittelbar hinter dem Corpus ciliare 
ein circumscripter heller, von zarten pigmentirten Streifen durch- 
setzter Fleck wahrnehmbar, der sich auch bei naherer Betrachtung 
scharf ausgebuchtetervveist und von pigmentirten, sich ramificiren- 
den Adern durchzogen ist. Das abgeblasste Epithel der Netzhaut 
(a) bildet die periphere Grenze und sendet zungenartige Verlange- 
rungen in den ectatischen Theil. Die erwahnten pigmentirten 
Adern sind tlieils collabirte leere Blutgefasse, auf deren Wandun- 
gen pigmentirte Zellen lagern, tlieils sind sie anscheinend solide, 
mit Pigment erfullte, wahrscheiulich aus den degenerirten Rlut- 
gefassen hervorgegangene Strange. In der ectatischen Netzhaut 
ziehen zarte Faserbiindel radienartig (in b, b) als  Reste ihres 
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bindegewebigen Gerlistes; an mauchen Orten (c, c) lasst sich die 
Membrana limitans ext. mit den Stabchen bei naberer Betracbtung 
deutlich erkennen. Die Chorioidea ist in dem ectatischen Ab- 
sohnitte dnrch ein zartes transparentes Hauteben reprasentirt. 
Yergrosserung = 40. 

Nach vorausgegangener Ckorioideo-retinitis pigmentosa kanu 
einetheilweise Ablosung mit Faltenbildung der Netzhaut 
erfolgen, wie dies andemDurcbschnittc einerderartigenNetzhaut- 
falte, Figur 92, ersichtlich wird. Die Falte bat ibren Ausgaugs- 
punkt seitlicb der Insertion des Options, wo sieb in der Chorioidea 
ein KnochenplSttcb.cn vorfindet und erstreckt sich nach Art ernes 
Pecten nach vorwarts gegen die Linse. Da der Schnitt gegen die 
Basis der Falte geftihrt vvurde, musste anch die von der Chori- 
oidea abgeloste einfache Lage  der Netzhaut getroffen werden. 
In letzterer sieht man rundliche oder dreieckige pigmenthaltige 
Fortsatze («) eingelagert; die Dicke der Haut hat abgenommen, 
ihre Schichten sind nicht mehr klar zu erkennen und besser in 
dem gefalteten Theile b (Duplicator) erhalten.  Die  Zwischen- 
substanz, welche in der Falte die beiden Netzhiiute verbindet, 
besteht aus jungem Bindegewebe. Es ist in der genannten Ver- 
bindungssubstanz ein grosser Chorioidealzapfen (e) eingeschoben, 
der sich bei der Sehnitttiihrung auf der oberen Seite losgelost 
hat und Streifenziige von fibrillarem Bindegewebe mit pigmen- 
tirten Faserzellen aufweist. In dem nach einwarts   gekehrten 
Theile derNetzhautfalte neben dem Chorioidealzapfen sind einige 
gestreckte pigmentirte Fortsatze in den Schnitt gefallen.  Yer- 

grosserung = 30. 
Eine Combination von Pigmentose, Verkalkung und 

Verfettung der Netzhautgefasse bei inveterirter Chorioideo-reti- 
uitis pigm. zeigt Figur 93. Die weiter vorgeschrittene Verkalkung 
macht sich bier durch ein starkes Lichtbrechungsvermogen, eine 
wulstige Beschaffenheit und Bruchigkeit in den betreffenden 
Geiassabschnitten kenntlich. An der Aussenseite derartiger Ge- 
fasse sind haufig schwarz pigmentirte Zellen uhrt, welche 
die Kalkablagerungen bisweilen nahezu de< starkerer 

Vergrosserung kann man leicht nachweisen, das* die Kalksalze 
innerhalb der pigmentirten, bindegewebigen Gefassscheiden sich 
betinden und vorerst in Gestalt von winzigen Kalkkornern abge- 
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schieden und nachher durch Verschmelzung der letzteren zu 
starren oberflachlich glatten Drusen heranwachsen; es lassen 
sich namlich Ubergange aus dev kOrnigen in eine hoino»eue, 
stark lichtbrechende Substanz an ein und demselben Gefasse 
verfolgen. Viele kleinere Gefasse scheinen einem chronischen 
Verfettungsprocesse unterlegen zu sein; die fettig gliinzenden 
Kurner gebeu nach Einwirkung von verdiinnter Salzsaure keine 

Veranderimgein.DieOpticusausbreitungisthochgradigatrophiscli, 
die Chorioidea mit der Netzhaut grosstentheils verwachsen, an 
eircumscripten Stellen mit verknocherteu Platten besetzt, ihre 
Gefasse sind meist verOdet, nur wenige bei abnormem Verlauf 
noch fur Blut durchgangig. Eine verknocherte scharfkantige Platte 
umkreist die excavirte Sehneweninsertion. Vergrosserung = 60. 

Colloide Auflagerungen der Membrana elast, der Chorioidea 
vereint rait Pigmentos^ der Netzhautgefasse, haben wir in ver- 
scbiedenen Abstufungen beobachtet, wie Leber (A. f. 0. XV). 

In einem etwas geschrumpften Bulbus mit typischer Pigment- 
entartnng wurde die Pars ciliaris retinae ungleichmassig verdiekt 
angetroffen und, um eine langere Ausdehnung derselben iiber- 
sehen zu kiinnen, ein Frontalscbnitt angefertigt. Figur 94. Es 
sind vor Allem einige scharfrandige Cysten aaflalb'g, welche, von 
verschiedenem Diameter mit Epithel ausgekleidet (o) oder an 
anderen Orten mannigfacb ausgebuehtet, ein grosseres Volumen 
erreicben und ohne Epithelanskleidung bloss scharf umschriebene, 
mannigfach gestaltete Hohlraume in einem zart durchfiochtenen 
Faserwerk darstellen. An mancben, insbesondere diekeren Stellen, 
sind allenthalben deutlicb begrenzte, abgerundete, miteinander 
verbundene Gebilde epitbelialen Charakters (b) bineingewachsen, 
in welchen die tingirten Kerne angedeutet sind. Diese Gebilde 
felden an dUnnen Stellen vollstandig und es ist daselbst bloss ein 
ausstrahlendesFasergeriiste mit zahlreichen eingestreuten Kernen 
wahrzunehmen. Die Chorioidea (d) sendet zahlreiche pigmentirte. 
bisweilen netzartig verbundene Strange aus, die in die Pars cil. 
ret. mitunter tiefer sicb insinuiren (e); hie und da werden auch 
papillose, pigmentirte. der Chorioidea aufsitzende, in die pars cil. 
hineinragende Excreseenzeu cder circular ziehende lange pig- 
mentirte Strange beobachtet. Es ist somit die Betheiligung des 
Cliorioidealgewebes an der in Rede stehenden Degeneration ausser 
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Zweifel. An die Chorioidealagert sich ein Abschnitt der Sclera(/'). 
Vergrosserung= 60. 

Bez'jglich der Cysten mag nock erwiihut werden, dass sie 
sioh nach ihrem Bau, Sitz, der ungleichmiissigen Vertheilnng von 
den Hohlraumen der senilen Degeneration des vorderen Retinal- 
abschnittes unterscheiden. 

Wenn die Chorioideo - retinitis pigm. ibren Verbildungs- 
process vollendet hat, so ist die Chorioidea mit der Retina einer- 
und mit der Sclera anderseits innig verwachsen; es sind strecken- 
weise die Schichten der Netzhaut und der Aderhaut gauz unkennt- 
lich geworden. Ein derartiges Bild gibt Figur 95. Die hoch- 
gradig verschrumpfte, scbwielig entartete Xetzhaut (a) ist strich- 
weise von pigmentirten Strangen durchzogen, die mit der einge- 
sunkenen atrophiscben Chorioidea in Zusammenhang stehen. Hie 
und da lassen sich bei naherer Betracbtung die pigmentirten 
Wandungen verodeter Gefasse nachweisen. Kester colloider 
Kllimpchen liegen zerstreut in der verbildeten Netzhaut. Die 
inneren Lagen derSclera (b) zeigen aneinandergedraugte, parallel 
gerichtete, das Licht starkerbrecbendeFaserbiindel von boinogeneni 
Ansehen; deren Bindegewebskorpercben sind geschrumpft. Gegen 
die iiusseren Lagen treten Wucheiungszonen in dem Parenchym 
und in der Adventitia der Blutgefasse (c) auf. Vergrosserung = 50. 
JIan siebt also, dass der degenerative Process aucb auf das 
Scleralgewebe einwirkt. 

Verwechselungen mit Pigmentablagerungen bei chroni- 
scher Retinitis konnten moglicberweise stattfinden; dieselbeu 
verbalten sich jedoch anders. Das Pigment ist nicht in der Adven- 
titia der Gefasse abgelagert, sondern liegt regellos zerstreut in 
dem Parenchym der mehr weniger verbildeten Netzhaut und 
besteht nicht bloss aus melanotischen Pigmentkorneihaufen, son- 
dern zumeist aus saturirt gelb- oder orangegefiirbten aggregirten 
Kornern. 

Das Vorkommen und der Verlauf von Chorioideo-reti- 
nitis pigm. sind ganz absonderlich und haben zu dar berechtigten 
Annabme gefilhrt, dass die Krankheit in vielen Fallen erwiesener- 
massen angeerbt sei. Sie wurde angeboren beobachtet, entwickelt 
sicb vorzugsweise bei jugendlichen Individuen und schreitet mit 
zunebmendem Alter von vorne nach rlickwarfs; auch hat man sie 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



213 

init anderweitigen Bildungsanomalien oder Funetionsstoruugen 
des Geh6rs und Gehirnes verbunden angetroffen. Ihr Site ist vor- 
erst gewShnlich die Vorderzone der Netz- und Aderhaut und 
bedingt eine Einschrankung des peripberen Gesichtsfeldes; das- 
selbe wird mehr und mehr eingeengt, je weiter der Process die 
hinteren Parti en der besagten Haute ergreift. Schliesslich wird 
ira Verlauf der Jabre meist vollstandige Amaurose herbeigeflibrt. 
Durch die Obliteration der Getasse verliert der Bulbus seine nor- 
male Spannung und wird im Verlaufe der Zeit auf ein kleineres 
Volumen reducirt. Der Process beschrankt sicb manclimal auf 
«in Auge, nicht selten sind beide Augen, allerdings nicbt in dem- 
selben Grade, ergriffen; seine Ausbreitung erfolgt bald mehr auf 
der Nasen-, bald rnehr auf der Scbliifenseite und es konnen die 
Vorder- und Hinterzone noch frei sein, wahrend die Aquatorial- 
zone den Ausbreitungsbezirk bildet. 

Von den durchsicbtigen Medien des Auges werden der Glas- 
korper und die Linse bisweilen in Mitleidenschaft gezogen. Bei 
Adhiisionen des Glaskbrpers wird dessen Rinde getrtibt und die 
Zellen daselbst, in einen Reisungszustand versetzt, werden ver- 
mebrt. Es erscheinen anch flockenartige Triibungen in dem 
fliissigen Kern des Korper.s. Es kommt auch vor, dass pigmentirte 
Strange, welcbe offenbar die Retina durchsetzt haben, in den 
Glaskorper von der Cborioidea aus hineingewuchert haben. Die 
Triibung erstreckt sicb mancbmal auch auf den hinteren Linsen- 
pol; eine Cataracta polaris posterior bat sodann auch iliren Au- 
theil an der Behinderung des Einblickes in den Augengrund. 
Dieses Zusammentreffen der Cataracta polaris posterior mit 
Betinitis pigm. wird ziemlich hautig beobachtet. Bei langerem 
Bestande gehen speichenformige Triibungen durch die ganze 
hintere Corticalis der Linse, wahrend der vordere Pol und die 
vordere Corticalis diaphan bleiben. Moglicherweise tragen behin- 
derte Saftstromungen in dem Canalis hyaloideus (Cloquet) die 
Hchuld. 

Diejenigen cystoideu Riiume, welche im vorderen Retinal- 
abschnitte meist im hohen Alter mit betrachtlicher Verdickung 
und bindegewebiger Wucherung sich vorfinden (Piguren 80 
tind 81), kommeu auch, wie schon vor Jahrzehnteu publicirt 
wnrde, in analoger Bildung in dem hinteren Segmente der Retina 
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vor. Der degenerative Process schreitet 
Oder rritt daselbst selbstandi '■g auf. 

von vorne nach rUckvvarts 

ormale Netzhaut ist eine sehr s'char 
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bloss zwei von Mooren and Kulmt (Mooren, Fttnf Lastren etc. 
1882 S. 216) publicirte Falle auffinden. Es ist der ganze Fundus 
von einer grossen Anzahl punktfOrmiger, mattweisser Fleckchen 
Jurchsetzt, die sicli von Cholesterinkrystallen nur durch ihren 
..•eriugeven Glanz unterscheiden. Die dttnnen Netzhautgefiisse 
waren dabei niclit alterirt; der Glaskorper war rein. Wahrschein- 
lieli gehoren diese Falle der von uns anatomisch untersuchten 
Retinitis niit kleinen disseminirten Hoblriiumen an. 

Es wurden mehifiillig bei chronischer Bright'seber Krank- 
lieit cystenartige Hohlraume iii der Retina beobachtet. Das Leiden 
ninirut aiich im Auge einen chronischen Verlanf und bedingt mit- 
unter weiter umsichgreit'ende pathologisebe Processe. Figur 97 
gibt die Flachenansicht eines blaschenartigen Hohlraumes von 
einem bieher gehorigen Fall. Die Begrenztmg des Bildes wird 
durch die aussere Kdrnerscbicht gebildet, welebe als breiter 
Saum die Cyste utngibt, deren eigentliche Wand aus fibrillarern 
Bindegewebe zusammengesetzt wird. Zvviscben den Fibrilleu 
sind rotbe Blutkorperchen eingelagert, die auch im Innern des 
Raumes zerstreut umberliegen; daselbst ist auch ein Netzwerk 
von Faserstoffaden sichtbar. Vergrosserung = 300. 

Gegen die ora serrata hin sind die Cysten sebr zahlreicb, 
einzelne leer, andere sparlich mit geronnenera Fibrin erfiillt. 
Die Linse ist cataractos getrtibt, der Glaskorper nach Art eines 
geronnenen Eiweisses verdichtet, die Retina amovirt mit subreti- 
nalem Exsudat, in der Umgebung des Opticus verdickt, gefaltet, 
von einer crouposen Exsudatmasse mit haemorrbagischen Herden 
durehzogen, die Sehnervenpapille ist geschwellt, die bedeutend 
byperaemische Cborioidea verdickt, leicht ablosbar. 

Die cystoiden Hohlraume bei Retinitis cbron. e Morbo Brigbti 
sind selbstverstandlich kein constanter Befund. (Vgl. Retinitis 
nephritica.) 

YVenn es im Verlaufe der cluonisehen Retinitis zu einer 
schwieligen Verbildung gekommen ist, so kann ein consecutives 
Odem sicb binzugesellen, es gleichen aber dann die Hoblriinme 
bald mehr bald weniger ausgedehnten, miteinander communiciren- 
den Areolen und Aussebeidungsproducte, wie: Colloidkliimpcbeii, 
Fettkornerhaufen, Cholesteriu, Kalkkriimel, pflegen vorbanden 
zu sein. 
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Bei  chronifjcher Netzhautreizung iiberliaupt werdeu 
die Blutgefasse in hervorragender Weise in Mitleidensebaft 
gezogen;   es   sind  die   Erkrankungen ihrer   Wandunge'n   sehv 
mannigfaltig. Wir liaben spindelige Erweiterungen in den 
kleinen Arterien, und zwar in Verbindung mit haemorrbagischen 
Herden geseben. Letztere konnen aber auch feblen, wie dies bei 
einer abgelaufenen Neuroretinitis (Fig. 98) der Fall war. Die 
aneurysmatischen Ausdehnungen erstrecken sicb hier aucb auf 
die Capillaren. In der prominirenden Papille und verdickten Netz- 
baut ist eine diffuse Rundzelleninfiltration,  in dem atropbiscben 
Opticus sind Concrenaente vorhanden,  die Cborioidea ist hyper- 
aemiscb. In dem binteren Netzbautabschnitte sind die Getasse in 
mannigfacber Weise erweitert. In den Capillaren sind die Aneu- 
lysnien kurz, sackartig oder spindelig, mit einer balsartigen Ein- 
schntirung (a), gegen das arterielle Gebiet nahern sie sicb hie 
und da der Cylinderform (6);  gegen  das  venose  Gebiet trifft 
man sie mitunter dreieekig   an   der  Vereinigunssstelle  zweier 
Gefasse (im Verlaufe von r, c). Vergrosserung = 400. 

In der Adventitia der Capillaren begegnet man mitunter 
ganz sonderbar gestalteten Kernen, zu deren genaueren Priifung 
man naturlicb eine bomogene Immersion mit Abbe'schem 
Beleucbtungsapparat und ein verlasslicbes Farbemittel brauebt. 
Wir miissen voranschicken, dass wir der am meisten verbreiteten 
Ansicbt, es bestanden die Capillaren bloss aus Endotbelzellen, 
uns nicbt anscbliessen, da das sebr zarte Endotbel alsbald nacb 
beginnender Maceration binfallig wird und das bindegewebige 
Hiiutchen mit den eingelagerten oblongen Kernen, aucb nacb 
sorgfaltigem Ausdriicken und Ausstreifen des Capillarrobres sicb 
stets  erbalt. Von weiteren Begrundungen  wollen wir bicrorts 

al'seben. 
Die ganz winzigen Fettkorncben in den Robrenwaiulungcn 

miissen unter Wasser mit dem genannten Apparat untersuclit 
werden, da sie bei starker lichtbrechenden Medien versebwinden. 
Die Kerne weisen auf einen Vervielfaltigungsprocess bin. Man 
unterscbeidet kurze und langgestreckte Formen; die erstereu 
sind kugelig mit einem kiirzeren oder langeren zapfenartiaen 
Fortsatz, oder elliptiscb mit einem bisweilen sebrlangen Fortsatz, 
der knotige Scbwellungen zeigt.  Die vorzugsweise gestreckten 
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Formen besitzeu zwei kolbig geschwellte Endtheile. die durcli 
einen dtinnen Faden uniteinander in Verbindung stehen. Die selir 
feinkornigen Trttbungen der "Wand kommen nur bei entsprechen- 
dem Einfallswinkel des Lichtes zum Vorschein. Almlichen sehr 
varialilen Bildungsformen der Kerne begegnet man auch in der 
Adventitia der grBsseren isolirten Gefasse. 

Von besonderem Iuteresse sind die Verquellungen der 
Adventitia, eine Umwaudlung der Bindesubstanz in eine uiehr 
weniger homo-gene, transparente, ein grosseres Volumen ein- 
nehmende Masse, in der die Korperchen untergegangen sind 
and welche man wegen mangelnder amyloider Reaction nicht 
als amyloide Degeneration bezeichnen kann. Es werden locale 
Schwellnngen der metamorpliosirten Bindesubstanz beobachtet, 
wobei die Gefasswanduugen nach und naeh untergehen nnd 
machtige buckelartige Auswitchse entstehen, in welchen centrale 
streifenartige Ziige das untergegangene Gefass reprasentiren. 
Bisweilen ist ein Capillarrohr mit seiner Lichtung in der gequol- 
lenen Scheide noch zu erkennen. Die Auswtichse uebmen auch 
eine scheibenahnliche Gestalt mit Andeutung einer concentrischen 
Schichtung an. 

Es ist wahrschemlich. dass diese metamorphosirte Binde- 
substanz Kalksalze aufnimmt. man sieht mimlich sowohl in den 
hyalinen aut'gequollenen Scheiden, als auch in den Auswiichsen 
zerstreut liegende Korner eingebettet, welche moglieherweise 
kleine Kalkdrusen sind. Verkalkungen der grosseren Betinal- 
gefasse bilden streckenweise scheidenartige Krusten, aus welchen 
die necrotisch gewordenen inneren Gefitsslagen heraushiingen. 
Die Krusten wachsen aus Agglomeraten von Kalkdrusen heran, 
welche ein zerkliit'tetes Ausehen haben oder zu einer stark refrau- 
girenden Masse vereinigt werden iVgl. Fig. 93). Die Kalkkorner 
sind an grOsseren arteriellen Gefassen mitunter sehr klein und 
kOnnen moglieherweise in der Muskelschichte deponirt worden 
sein. Die Capillaren mit ihren Verzweigungen sind streckenweise 
incrustirt und kleben ihrer Aussenseite hie und da hervorstehende 
Kalkdrusen an. Es liisst sich auch hier ein necrotisches Gewebe 
aus der Kruste heraushangend zur Anschauung bringen. Die Ver- 
kalkungen kommen im Allgemeinen nur striebweise zum Vor- 
schein und es konneu andere Retinalabschnitte ftir das circulirende 
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Blut durcbgangig bleiben; sie korumen in Verbinduug mit Ver- 
knocherungen oder Verkalkungen in der Chorioidea oder auch 
selbstandig vor. 

In Verbindung rait Verkalkungen treten chronisehe Ver- 
fetfnngen der R algefasse, jedoch haufiger als selbstandige 
Erkrankungen ihrer Wandungen mit streckenweiser Abnahme 
der Transparenz in Folge der Einlagerung feinkornigen Fettes 
auf, wobei die Durcbgangigkeit des Rohres erhalten bleibt. Wie 
es sicb von selbst verstebt, entscbeidet die Reaction mit ver- 
diinnter Salzsaure zwisehen Verkalkung und Verfettung. 

Sehr baufig tinden sich die so wenig klargestellteu col- 
loidenMetamorpbosen ein. Sie kennzeicbnen sicb durch Ein- 
lagerung von glanzenden, stark refrangirenden, keine amyloide 
Reaction ergebenden, gegen Sam-en sicb neutral verhaltenden 
Korpern verscbiedenen Umfanges, welcbe vielleicbt theilweise 
aus einer colloiden Metamorphose des Zellenprotoplasmas des 
Endotbels oder der Bindesubstanzzellen hervorgegangen oder 
Auflagerungsproducte an der Intima sind. An der Innenwand von 
grSsseren Arterien sehen wir eben colloidahnlicbe Tropfen der 
elastischen Intima aufgelagert (Fig. 99). Es war Neuritis voraus- 
gegangeu und der Nervus opticus atrophisch geworden. Die abge- 
bildete Centralarterie zeigt in ihren einzelnen Schicbten normale 
Verhaltnisse. Die fest haftenden, bellglanzenden, runden Gebilde 
geben aucb bier weder die Reaction von Fett noch von amyloider 
Substanz und finden sicb aucb in einem bogentormig abgehenden 
Zweige der Avterie vor. VergrOsserung = 4()0. 

Unsert mtnisse beziiglich der Ganglienzellen der 
Netzbamt bei den cbronischen Reizungszustanden derselben 
bescbranken sicb auf einige wenige. Ibr Protoplasma erleidet 
eiue Metamorphose, wie wir sie bei chronischen Riickenmarks- 
affectionen namentlicb in den Vorderbornern so hautig sehen, 
eine Umwandlung des Protoplasmas in eine glasbelle Substanz, 
welche bald in Tropfenform erscbeint oder die ganze Zelle 
erflillt, Eine fettkornige Metamorphose, wobei die Gestalt der 
Zelle erhalten bleibt, scheint seltener zu sein; hingegen ist ein 
bochgradiger Schwund sehr baufig, und es sind die collabirten 
isolirten Gandienzellen nur mehr aus den abgebenden Fortsatzen 
und ihrem     andorte zu erkennen. 
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Colloide Metamorphosen im Protoplasm;) der Netz- 
hautpigmentzellen finden sich bisweilen vor (Fig. 100). 
Kleinere und grOssere, die Zelle nahezu ganz ertullende seharf- 
randige, transparente, das Licht stark brechende, resistente, 
tropfenartige Gebilde sind in vielen polygonalen Zellen einge- 
Iagert, wahrend nachbarliche sich normal verhalten. Ver- 
grosserung = 40u. 

Dimmer (A. f. A. XIV.) hat derartige Metamorphosen des 
Epithels im Zusammenhange mit der Bildung der Drusen der 
Chorioidea besehrieben. Sie treten aber auch selbststandig, d. h. 
oliue Zusammenhang mit den colloiden Auflagerungen an der 
Lamina elastica der Chorioidea, auf. 

In der Optieusfaserschicht der Netzhaut sind namentlicb 
bei Bright'scher Krankheit Fettko merkugeln (sogenannte 
Komchenzellen) hie und da bisweilen in grosser Menge zwischen 
deu XervenbUndeln eingeschoben und finden sich auch in dem 
Parenchym an Retinaschnitten zerstreut liegend vor. Auch das 
bindegewebige Sttttzgewebe der Nervenausbreitung participirt 
an der chronisclien Verfettung. Die fettkornigen Triibungen 
kommen bei angewendeter sehr starker Vergriisserung mit 
dem Abbe'schen Beleuchtungsapparat deutlicher zum Vorschein, 
ebenso wie die oft machtig spindelig geschwellten Axencylinder, 
welche jedoch eher einer postmortalen Veriinderung entsprechen 
ditrften. Einlagerungen von colloiden Kliimpchen zwischen 
den Btindeln und in den Kornerschichten sind ein haufiger 
Behind und gewohnlich mit einer betrachtlichen Verdunnung der 
ganzen Retina verbunden. 

Bei hochgradigem Schwund wird die Netzhaut in ein 
diinnes, durchscheinendes, floriihnliches Hautchen umgewandelt, 
das hauptsachlich aus dem Sttttzgewebe des sich ausbreitenden 
Opticus mit dessen abgeflachten Btindeln besteht, Es trifft sich 
aber oft, dass ein Theil der Retina nahezu ganz eingeschmolzen 
wird und in einem anderen Theile straugartige oder facheralm- 
liche resistente schwielige Ziige von riickwarts nach vorwarts 
gehen; es sind dies partielle schwielige Degenerationen, 
in denen hie und da Streifen von in fiizartigem Bindegewebe ver- 
schrumpften Gefassen noch zu verfolgen sind. Es konnen daselbst 
die Opticusbiindel noch deutlich hervortreten. 
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Es wurde schon an mehreren Orten des Retinaschwundes 
bei Chorioideo-retinitis chronica gedacht. Derselbe erreiclit einen 
so hohen Grad, dass nur mehr Keste der Netzhaut erscheinen, 
vvenn man auch vorsichtig unter Wasser letztere abhebt, wobei 
die oberflachlichen verwachsenen Partien der Chorioidea hangen 
bleiben. In Figur 101 ist eine Flachenansicht einer solchen 
Verwachsungsstelle dargestellt. Die Blutgefasse der 
Chorioidea sind untergegangen und es protuberiren von deren 
Lamina elastica glanzende, breit aufsitzende Colloidtropfen ver- 
schiedenen Diameters. Die grosseren (a, a) zeigen eine con- 
centrische Schichtung nnd haufig eine central gelegene kornige 
Substanz, eine Art Kern, urn welchen sich die Scliichten ange- 
lagert haben; die kleineren zeigen meist eine glatte Oberflache. 
Von dem Retinalpigment liegen zerfallende Zellen zerstreut 
umher; von den KiJrnerschiehten sind hie und da noch Gruppen 
(/>) tibrig geblieben; von der Opticusfaserschicht sind streeken- 
weise  noch Ziige mit oblongen Kernen  (c) zu eik ^Ter- 
grosserung = 400. 

Die Ectasie der drei Augenhaute im hinteren 
abschnitte, von den alteren Ophthalmologeu alsStaphyii 
posticum bezeichnet, istinden meistenFallen mit einemLangbau 
des Auges verbunden und charakterisirt sich durch eine entweder 
abgeflachte, nicht scharf begrenzte Hervorwolbung in der Niihe 
der Optieusinsertion gevvohnlich an der Schlafenseite, oder durch 
eine circumscripte, abgerundete, blindsackartige Ausbuehtung, 
welche in der Gegend der Macula lutea ihren Sitz hat. T i re eine 
Verwechslung mit einem Coloboma retinae laOglieh, es 
ergibt sich aber die Differentialdiagnose schon daraus, dass 
dieses Colobom in Gemeinschaft mit Coloboma chorioideae et 
iridis vorzukommeu pflegt, nach unten und etwas innen meistens 
liegt und in der Spaltriclitung derjenigen in der Chorioidea nnd 
Iris folgt. 

Ein Staphyloma sclerae fur sich alleingibtes nicht; stets 
ist dasselbe mit Erkrankung des betreffenden Chorioidalsegmeutes 
und consecutiv des retinalen Antheiles vergesellschaftet. Der 
letztere verhalt sich verschieden nach dem Grundleiden der 
Chorioidea, von der haufig pigmentirte Strange und Zellenreiheu 
auswachsen und nach Art eines pigmentirten Saumes das circum- 
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scripte Staphylom eini'assen oder die Netzhaut durehset/.end, 
als dunkle Streifen und Tiipfel sich reprasentiren. 

Figur 102 gibt die Flachenansicht eines seitlich von der 
Opticusinsertion befindliehen Staphyloma posticum von einem 
auffallig oblongen rechten Bulbus. Die in der Gegend des gelben 
Fleckes sesshafte Ectasie hat die Chorioidea und Sclera ergriffen; 
die liochgtadig atrophische Netzhaut ist durch die Aufhellung 
des Praparates uukenntlich geworden. Die scharf umsehriebene 
ectatische Stelle ist von einem Kianze pigmentirter Zellengruppen 
eingerahmt, welche central- und peripheriewarts Auslaufer ent- 
senden. Der etwas excentrisch gelegene Abschnitt beherbergt 
ein gabelig getheiltes Gefass mit etwelchen Ramificationeu, das 
nicht der Retina angehort, sondern als ein Rest entweder eines 
Chorioideal- oder Scleralgei'asses zu deuten ist. In der Umgebung 
des benannten Geiasses befindet sich eine getrlibte Stelle, ein 
Kest des abgelaufenen entziuidlichen Processes. Bei der ausge- 
sprochenen Verodung der Chorioidealgefasse sind die ausge- 
bauchten Biindel der Sclera wahrzunehmen. Da das pigmentirte 
Netzhautepithel vollstandig untergegangen ist, so treten die 
dickeren Chorioidealgefasse'deutlich hervor und man sieht, dass 
letztere an der Grenze der Ectasie plotzlich auflioren. Chorioidea 
und Sclera sind tibrigens so innig miteinander verbunden, dass 
eine Trennung nicht mehr zu eifectuiren ist. Einige kleinere 
Ectasien sind in der vorderen Bulbushalfte an zerstreuten Orten in 
verschiedenen Richtungen vorhanden. Schliesslich ist der schiefe 
Eintritt des kurz abgeschnittenen, hochgradig atrophischen Opticus 
hervorzulieben, dessen Scheibe mit einem etwas gegewulsteteu, 
zusehends getriibten Rand umgeben ist. Vergrosserung = 4-5. 

Als Gegensttick schliessen wir die Ansicht des Staphyloma 
posticum des linken Auges desselben Individiums an (Fig. 103). 
Dieses Staphyloma unterscheidet sich von dem rechtsseitigen, 
dass es der gleichfalls schiefen Insertion des kurz abgeschnittenen 
atrophischen Opticus nahergeriickt, sein Pigmentsaum schvvacher 
vertreten und die Ausbreitung der getriibten Opticufaserbiindel 
an der Ectasie mit Ausnahme einer transparenten, oifenbar selir 
dtinnen Nebenbucht, noch sichtbar ist. Die lateralwarts befind- 
liehen Triibungen in der Chorioidea sprechen fiir eine voraus- 
gegangene Chorioiditis. Vergrosserung = 4n. 
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Der marginale Piginentsaum kann bei Staphyloma posticum 
anch ganz t'ehlen;-pigmentirte Streifen und Zacken werden bis- 
weilen nur in den centralen Partien sicbtbar. Der Gebalt an 
melanotiscbem Pigment, ob es am Rande oder mehr im Centrum 
der Eetasie abgelagert ist, verursacbt eine blaugraue oder 
schiefergraue Farbung des von der Aussenseite betrachteten 
Staphylomes. 

Das Verhalten der Netzhaut ist sehr verschieden und 
hangt mit der chronisclien oder subaeuten Entwicklung und dem 
Stadium des Staphyloim unmen.  Bei einer der acuten sich 
nahernden Form ist bisweileu eine parenchymatose Retinitis zu 
constatiren; nebst fleckigen Triibungen ist am Rande der 
ectatischen Netzhaut eine starke trlibe Wtilstiing zu bemerken: 
die Blutgefasse hbren daselbst auf und tbrombosiren. Bei 
chronisch waehsenden Ectasien sind die Gefasse liber dieselben 
binwegziebend zu vert'olgen, verschwinden aber nach und nacb. 
Dem entsprechend konnen die Netzbautscbichten nocb ziemlicb 
gut erhalten sein, geben aber, je mehr die Eetasie vorw&rts 
sehreitet, gleichfalls einem Schwunde entgegen. Es ist auch 
insbesondere zu betonen, dass die Macula lutea, wenn auch das 
chronisch entvrickelte Staphylom ihre Peripherie streift, doch 
nocb gut conservirt bleiben kann. 

Es kommt oft am Staphylome seibst zur Bildung eines sub- 
retinalen Exsudates; es pflegt der bezUgliche abgehobene Retinal- 
theil vor der Fliissigkeit zu flottiren. 

Die ectatiscbe Netzhaut wird entsprechend dem 
Schwunde sehr dtinn, florartig, lasst sich bisweilen nocb mit der 
Pincette von der darunter liegenden atrophischen Chorioidea 
abziehen und zeigt nur mehr Rudimente, wie in Figur 1U4 
ersichtlich gemacbt ist. Sebr zarte, hie und da zu scbmalen 
Btindeln aggregirteFasern verlaufen von riickwarts nach vorwarts 
und sind Reste der Opticusausbreitung; an manchen Orten sind 
sie auseinander gewichen und schliessen Hohlraume ein. Die 
querUber ziehenden Fibrillen (a) diirften dem bindegewebigen 
GerUste der Netzhaut angehOren. Von Blutgefassen ist keine 
Spur zu finden; die zerstreut liegenden rundliehen Kerne ge- 
horen den auseinaudergedrangten Kornerschichten an. Ver- 
grosserung = 400. 
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Die Membrana limitans int. der ectatischen Netzbaut haftet 
oft am Glaskorper, ist mit demselben verlotket und in ibrer 
Continuitat durcb ellipsoidiscbe, scbarfrandige LUcken von ver- 
schiedenen Dimensionen unterbrochen. 

Die Combination en des Staphyloma post, mit ander- 
weitigen Erkrankungen sind mannigfaltig; es gesellt sicb eine 
Chorioditis diffusa oder areolaris, eine Chorioideo-retinitis pigm., 
eine diffuse Retinitis oder Neuroretinitis mit hamorrhagischen 
Herden hinzu. Man bat aucb bei dem chronischen Wacbsthum des 
Staphylomes eine Ablosung des Glaskiirpers durcb Ansammlung 
einer ser5sen Fliissigkeit, eine Cataracta polaris posterior, 
schliesslich aucli Atropbie des Ciliarmuskels, Ciliarkorpers und 
der Iris beobachtet. Spontane Eupturen, selbst von volumi- 
nosen Stapliylomen, wurden bisber nicht geseben. 

Die Entwicklung vonStapbylomaposticum wurden mitdeni 
Augenspiegel verfolgt (E. v. Jager). Bekanntlicb wild zumeist 
an der Aussenseite der Sehnervenscbeibe eine scbarfrandige, 
mondsichelartige, abgeblasste Stelle ersichtlich, iiber welclie die 
Retinalgefiisse binwegziehen. Die Sichel nimmt stufenweise eine 
koniscbe Gestalt an und umgreift mitunter aucb die innere Halfte 
der Sebnervenscbeibe; die Rander des Conus sind gewohnlicb 
unregelmassig gekerbt und die Netzhautgefasse streicheu auch 
iiber die erweiterte Ectasie hinweg. Ohne uns in ein Detail der 
ausfiihrlichen Schilderungen einzulassen, wollen wir nur darauf 
binweisen, dass die opbtbalmoscopischen Untersuchungen auch 
dafiir sprechen, dass die Aifectionen der Sclera und Chorioidea 
das Primare seien und die Ectasie der Retina nacbfolgt. (Vgl. 
Panophtbalmopatbien.) 

Das Vorderende des intervaginalen Raumes mit den 
Trabekeln muss selbstverstandlich bei der Schiefstellung des vor- 
deren Opticusabschnittes auch eine schrage; meist nach auswarts 
geneigte Lage annebmen und bei der Ectasie der Sclera und 
Chorioidea einerseits comprimirt werden; anderseits kann nacli 
Ed. v. Jiiger auch eine theilweise Erweiterung des besagten 
Raumes stattfinden. Die ausstrahlenden Opticusfasern erleiden 
insbesondere an der Nasalseite eine Knickung. 

Ubergange von den circumscripten hinteren Staphylomen 
zu den nicht begrenzten sind ein haufiger Befund. Die letzteren 
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erstrecken sichjiber gr5ssere Bezirke und kennzeichnen sich 
(lurch ein allmalilicb.es Diinnerwerden der Augennaute. 

Es kommt ein partieller Schwund der Retina  auch 
ohne Ectasie zu Stande. Es ist ein solcber schon ftlr das un- 
bewaffneteAuge als ,.me auffallige, in einem Bezirke erscheinende 
\ erdiinnung der Xetzhaut bald im Sqaatorialen   oder hinteren 
Bulbusabschnitte bemerkbar. Ein derartiger Fall ist in Figur 105 
abgebildet.   Die  Eetina  (a)   besitzt  ihre   einzelnen   Schichten 
deuthch differenzirt und ist von normaler Dicke, verdunnt sich 
jedoch zusehends gegen b und  zeigt sicli hier als eine hyaline, 

iz diinne Schichte, an welchernur stellenvveiseeineAndeutun' 
ier Granulirung zu bemerken ist. Die Cborioidea (6) ist durch 

das Vorhandensein starkerer Bindegewebsmassen zwischen den 
Gefassen etvvas verdickt. Die der Chorioidea angrenzende Partie 
der Sclera (d) ist aus parallel verlaufenden Bindegewebsziigen 
gebildet  und an zelligen Elementen reicher  als  die   aussere 
Schichte der Lederhaut (e). VergrSsserung = 50. 

Der partielle Netzhautschwund wird bisweilen nachweisbar 
durch eine localisirte Chorioideo-retinitis eingeleitet, wie in dem 

vile Figur 106 (aus der Gegend der Macula lutea entnommener 
itt). Die Papille ist abgeflacht, die Opticusfasern breiten sich 

erseits, d. h. gegen die Nasen- und Temporalseite bin aus 
jedoch nimmt ihre Miichtigkeit gegen die letztere alsbald in einer 
sehr auffalligen Weise ab; es ist die Netzhaut in einer beilaufi-en 
Liingenausdehnung von 7 Mm. auf einen sohmalen hellen Saum 
reducirt.  In  der Abbildung  ist  die verdunnte Stelle verkiirzt 
gegeben. An der dtinnsten Stelle ist die Chorioidea zu einem sehr 
schmalen Pigmentstreifen geschwunden und nimmt gegen vorne 
n.it der durch Pigmentfortsatze verbundenen Petina allmahlich 
wieder an Dicke zu, wie sie von rlickwarts aus abgenommen hat 
Ein  subretinales  Exsudat  befindet  sich   linkerseits   liber  dem 
hintersten Abschnitt der Chorioidea; rechterseits sind die Retina- 
schichten durch eine entzUndliche Infiltration im Zerfall begritfen. 
Die Centralarterie klafft; zwischen  die ausstrahlenden Opticus- 
fasern sind colloide KlUmpchen eingestreut;  die hinteren Ciliar- 
nerven sind feinkornig getrUbt. Der Intervaginalraum erscheint 
sehr comprimirt; die Trabekel sind nahe aneinander gedriingt. 
Vergrosserung = 11. 
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Die Erkrankungen der Sehnervenpapille sind von 
grosser Wicbtigkeit, nicht bloss, weil sie dem beobaehtenden 
Auge ophthalmoscopiscli zuganglich sind, sondern auch, weil sie 
auf diepathologischen Veranderungen im Verlaufe des Sehnerven 
selbst hinweisen nnd im Verbande mit den klinischcn Erschei- 
liungen auf entlegene Krankheitsursachen gchliessen lasscn. 

Ihre entziindlichen Scbwellungen treten sehr oft 
secundar auf und werden bei nachweisbaren Blutstauungen auch 
mit dem Namen einer Stauungspapille belegt. Die Hemmnisse 
des venosen Riickflusses konnen von intrabulbaren Krankheiten 
abhangen oder sind extrabulbar zu suchen. Die besagten Scbwel- 
lungen werden nach traumatischen Affectionen, eingedrungenen 
Fremdkorpern mit conseeutiver Iridocyclitis, Iridocborioiditis und 
nachfolgender Netzhautabhebung, in Folge von Tumoren 
und acuten entziindlichen Processen in der Orbita, Basilarmenin- 
gitis, Hydrocephalus chronicus oder Hirntumoren, Haematom der 
Dura mater (Zacher, Neurolog. Centralbl., 1883) und Nieren- 
erkrankungen beobachtet. Bisweilen findet man zu gleicher Zeit 
Deformitaten des Scbadels. 

Die Schwellung umgreift die ganze Papille, ist eine to tale, 
wobei in hOheren Graden die physiologische kleine Excavation 
nahezu verschwindet, oder sie ist eine mehr weniger partielle 
und betrifft vorzugsweise das eine oder andere Segment. Die 
Protuberanz ist rosenroth, graurothlich, je nach der Intensitat der 
Hyperaemie; von Blutstreifen oder Blutfiecken dnrclizogen, wenn 
Extravasate vorhanden; fallt steil gegen die Netzhaut ab, wenn 
keine Netzhautaffection verbunden ist; meistens ist jedoch das 
zunachst angrenzende Segment der Netzhaut geschwellt mit Ein- 
beziehung der Macula lutea (Neuroretinitis). 

Das Substrat der entziindlichen Schwellung wird von 
nietamorphosirten Nerven, hyperaemischen Gefassen, wuchernder 
Bindesubstanz und einem acuten Odem gebildet. Die Nerven 
zeigen im isolirten Zustande spindelige, kugelige und rosenkranz- 
artige Scbwellungen; ilire Dicke hat so betrachtlich zugenommen, 
dass mauche Autoren sie geradezu als hypertrophische bezeich- 
neten. Wenn man aber bedenkt, dass die entziindete Papille von 
einer klebrigen Fliissigkeit durchtrankt ist und die marklosen 
Fibrillen   eines Nervenbiindels leicht  agglutiniren, ist es wohl 
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fraglieb, ol'.nan eineberauspraparirteNervenfibrille oder vielinebr 
ein sehr feinkornig getriibtes Biindel von verklebten Fibrillen vor 
sicb bat Bisweilen erscheinen in den Blindeln fettkornige Trii- 
bungen oder scheibenartige, drusige, glanzeude Korner von col- 
loidahnlichem Anseben, welclie in die Substanz des Opticus 
binein sicb verfolgen lasseu. Die Nervenbnndel der Papille liegen 
in dem bindegewebigen Gerllste verborgen, dessen netzartig ver- 
bundeneFasern niitsehr zahlreichen, sicb leicbt farbenden Keruen 
besetzt sind. Die Gefassinjection erstreckt sicb mancbmal bis in 
die Capillaren, die Venen sind gewOhnlich betrachtlich ausge- 
debnt, wabrend anderseits selbst eine Verengerung von Asten 
des arteriellen Gebietes beobachtet wird. Die Gefasse sind bis- 
weilen so reicblicb, dass an eine Neubildung derselben gedacbt 
werden kann. Die zuuacbst angreuzende Netzhautpartie kaun 
ganz normal seiii.ist abcr oft oedematos gescbwellt; ibieElemente 
sind auseinandergedrangt und im Zerfall begritfen. Die Lamina 
cribrosa ist niclit eingesunken und bisweilen derSitz von wucbern- 
den, quer'ubergelagerten Bindegewebszellen. No rris (Transact, 
of tbe Americ. ophth. soc. 1874) erwiihnt eine Scbwellung der 
Lamina cribrosa bei einer Neuritis opt. infolge eines Sarkoma 
cerebelli. Zur theilweisen Erlanterung des Gesagten dient Figur 
107, eine Scbwellung des Sehnervenkopfes bei Carcinoma thalami 
optici (Neuritis optical. Die Papille (a, a) Hberragtdas Niveau der 
Cborioidea (b, b) um ein Bedeutendes in Gestalt zweier Buckel, 
zwischeu welcben eine im Durcbsebnitt seicbte Furcbe, entspre- 
chend dem Trichter der Papille, liegt und wo aucb eine Ramiti- 
cationsstelle der Arteria eentr. nervi opt. getroffen ist (c). Die 
Prominenzen selbst besteben aus den durch seriises Exsudat stark 
auseinandergedrSngten Sehnervenfasern. Die Arteria ceutr. ist 
mit kleinen Coagulis gefttllt, erweitert; ebenso sind einzelne 
quergetroffene Aste derselben id) autfiillig dilatirt; das iutersti- 
tielle Gewebe desSebnerven istin derGegend der Lamina cribrosa 
und den unmittelbar daran grenzenden Scbicliten dicht infiltrirt; 
es lassen sicb bei entsprecbender Farbung zahlreiche eingebettete 
Kerne wabrnelimen. VergrBsserung = 14. 

Die eutziiudlieb geschwellte Papille ist ausnabmsweise von 
einer Ausde liming des vorderen Abscbnittes des inter- 
val inal en R a times begleitet,  wodurch  der  Vordertbeil  des 
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Opticus ein biniformiges Ansehen erlangt;eineErkrankung, welche 
schon vor lMngerer Zeit als Hydrops vaginae nervi opt. 
bezeichnet wurde: auf dieselbe werden wir spater zurttckkomnien. 
Indemvon Pagenstecher und Genth (Atlasd.p.A.d.A.,Taf.31, 
Figur 1) mitgetlieilten Falle von einer nach Trauma einge- 
tretenen Basilarmeningitis mit einer betrachflich gesclnvellteu 
Sehnervenpapille und ampullenformig ausgedehnter Vagina nervi 
opt. diclit binter der Solera ergab die Section starke Ausdebnung 
der Veutrikel durcb Serum und Abflachung der Gyri; an der Basis 
des Gebirnes Producte einer cbroniscben Entziiudung, namentlicli 
urn denCirculus Willisii und das Chiasma nervi opt. Nirgends war 
ein Tumor oder Abscess nachweisbar. Rttekenmark und seine 
Membranen unveritudert. Die fibrillarenBLindel des intervaginalen 
Raumes waren mit den epitbeloiden feingranulirten Rundzellen 
besetzt und von seroser Fliissigkeit auseinander gedrangt. Da es 
erwiesen ist (Key und Retzius, Schwalbe), dass die Vagina 
nervi opt. eine unmittelbare Fortsetzung der Dura mater ist, die 
Bltndel des intervaginalen Raumes in unmittelbaierVerbindung mit 
den Aracbnoidealbiindeln und denentsprechendenRaumen stehen, 
und die bindegewebige Scbeide des Opticus eine Continuitat mit 
der Pia mater bildet; so ist die Moglicbkeit dargethan, dass bei 
einem entziindliclien Odem der Hirnhaute an der Basis des Ge- 
birnes anch die Aracbnoidealscbeide des Opticus entziindlicb 
afficirt werde. Nicht immer tindet man aber bei Basilarmenin- 
gitis im Intervaginalraum Fliissigkeit angesammelt. 

Die Neuroretinitis wird durcb mancberlei Combinatiouen 
moditicirt, namentlicli finden liaufig, im Verlaufe der Krankheit, 
Netzhautabhebungen statt, wie in dem Falle Figur 108 nacb 
Morbus Brighti. Das subretinale Exsudat (a, a) nimmt an Macli- 
tigkeit gegen den Aquator zn, ist ziemlicb consistent, tbeils fein 
molecular getriibt, tbeils transparent, als heller baudartiger Strei- 
fen ((>, li) der Xetzbaut folgend. Die Chorioidea erscheint gleich- 
massig verdickt und mit dem festhafteuden, auf mechanisehem 
Wege kaum fortzuschaffenden pigmentirten Epithel der Netzbaut 
uberkleidet. In der bedeutend prominirenden Papille sieht man 
Abschnitte der ausgedehnten Centralgefasse, umgeben von den 
sercis durchfeuchteten Nervenfaserbundeln, welche liber die 
gefaltete Xetzbaut hinwegziehen. Letztere ist streckenweise stark 
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getrtlbt (C) und infiltrirt, anderseits (links) in ihren Schichteir 
differenzirt, selbst Stabchen und Zapfen sind, obwohl adaquatden 
Faltungen, aus ihrer naturlichen Lage gewichen, doch deutlich zu 
erkennen. An solchen Orten, wo bald hellere id), bald dunklere 
(e) cystoide, mit Fibrin- und Blutgerinnsel erfllllte Hohlrttume sieh 
behnden, ist die Ketina dicker; es sind die Kornerschichten da 
selbst auseiudergedrangt. Haemorrhagiscbe Herde sind in dem 
Parenchym der Netzhant oder oberflachlich in der Nervenfaser- 
schichte (/) zerstreut. Vergr6sserung = 20. 

Die Entziindung der Papille pflanzt sich aueh entlang des 
Sehnerven fort. Ein Beispiel bietet Figur 109 mit totalerNetz 
hautabhebung bei Iridocyclitis traumatica  (6 Monate nach der 
Verletzung).    Lineare   Corneanarbe,   Vorderkammer   mit   Bint 
erfllllt, Linse grOsstentheils resorbirt,   ausgedehnte   Blutextra 
vasate m der Chorioidea und im Glaskorperraum, Retina hinter 
der cyclitischen Scbwarte gefaltet. Der  Sehnerv ist in seiner 
ganzen Ausdehnung, besonders aber in der Gegend der Lamina 
cnbrosa von Bundzellen  durchsetzt.   Die abgehobene Netzhaut 
ragt zapfenartig (a) in den hinteren Bulbusraum. Ihr Gewebe ist 
grosstentheils  zu  Grunde  gegangen;  der  Zapfen  besteht  aus 
fibnllarem Bindegewebe mit zahlreichen rundlicben und spindel- 
formigen Elementen und wird seiner Lange nach von collabirten 
Gefassen  durchzogen.    Die   Chorioidea ist  bedeutend,  jedoch 
ungleichmassig verdickt und mit knopfartigen Exerescenzen an 
lin-erlnnenseite besetzt; ihre Gefasse sind erweitert.  Der Baum 
zwischen Retina und Chorioidea wird durch eine an Bundzellen 
reiche Exsudatmasse erfllllt.   An  den Randern  der abgelosten 
Retina haften noch Reste ihres Pigmentepithels  (b),  wahrend 
anderseits ein grosser Theil  desselben  an den Protuberanzen 
der Chorioidea haftet. Vergrosserung = 25. 

Bei chronischen Reizungszustanden der Sehuer- 
venpapille verschwinden die Nervenfasern mehr und mehr und 
die bindegewebige Hyperplasie kommt mehr zur Geltung Bei 
chronischemOdem werden die netzfbrmigen Bunclel auseinander- 
gedi-angt. Es kommt jedoch nicht selten zu einer schwieligen 
Verbildung der Papille, so dass sie wie ein resistenter abo-e- 
rundeter Knopf an der Eintrittsstelle des Opticus hervorragt, in 
besonders auffalliger Weise, wenn die Netzhaut einfach zu einem 
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diinnen Hautchen geschwunden oder von eiuzelnen schwieligen 
StrSngen durchzogen ist. Die Zvveige der Arteria centralis sind 
untergegangen imd letztere ist von eiuer niachtig verdickten 
Adventitia umscheidet. Die retrograden Metamorphosen der 
geschwelltenPapille scheinenmannigfaltiger Art zu sein. So trafen 
wir einmal eine sehr pragnante sogeuannte Kalkmetastase 
(Figur 110) bei einera an Hydrocephalus chronicus verstorbenen 
24jahrigen Individuum. Die Papille proniinirte in der GrSsse 
eiues Mohnkornes. Eine vorausgegangene Neuroretinitis bewirkte 
einen Schwund der Netzhaut, die zn einem diinnen triiben Haut- 
cben umgewandelt and abgelioben ist. Die schon mittelst des 
unbewaffneten Auges wahrnehmbaren Coneremente baben die 
Gestalt von rundlicben, grosseren und kleineren, tbeilweise ver- 
scbmolzenen Drusen; kleinere sitzen den grosseren auf. In der 
sie einbettenden triiben Substanz erkennt man nocb einige 
grossere klaffende Gefiisse. Die Lamina cribrosa erweist sieh 
in dem etwas ex?entriscb gefallenen Schnitt in geringem Grade 
eingesnnken, ihre Faserbiindel sind naber aneinandergertickt. 
Iu den lioehgradig verfetteten und collabirten Opticusfaser- 
biindeln wefden Coneremente ebenso wie in der hie und da 
verdickten stark pigmentbaltigen Chorioidea vermisst. Ver- 
grosserung = 50. 

H. MUller (A. f. 0. IV) hat eine analoge Concretion an der 
Durchtrittsstelle des Sehnerven an beiden Bulbis eines Tojahrigen 
blinden ^lannes mit getigerter Netzhaut beschrieben. Weder im 
Sehnerven weiter rUckwarts noch sonst irgendwo im Auge fand 
sicb eine Concretion vor. 

Die chronische Neuroretinitis, welche schliesslich zur totalen 
Atrophie fiihrt, hat aucli einen Schwund des Sehnerven zur 
Folge. Indem alle Zweige der Arteria centralis retinae veroden, so 
dass diese nahezu allein iii der degenerirten Papille ttbrig bleibt, 
wird auch eineVerodung derCapillaren des Opticus eingeleitet und 
die Ernahrung desselben herabgesetzt. In Figur 111 haben wir 
eine abgelaufeneNeuroretinitis vor uns. An der etwas geschwellteii 
und ribiilliir verdichteten Papille berindet sich eine seichte 
Excavation; ein hochgradiger Schwund ist in der Netzhaut eiu- 
getreten, die Blutgefasse der Chorioidea sind erweitert; die 
Nervenbiindel des Opticus sind marklos. In einer Entfernuug von 
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9 Mm. vou der excavirten Stelle aus ist derEintritt der klaffenden 
Avteria centralis ersichtlich, welche einen spitzen, nach rflckwSrts 
gekehrten Bogen bildet und in ihrem Verlaufe gegen die excavirte 
Stelle zn verfolgen ist. Vergrosserung = (5. 

Eine merkwttrdige Erscbeinung ist der Schwund der 
Papilla nervi opt. mit Excavation vor der eingesunkenen 
Lamina cribrosa. Den ersten anatomisehen Nachweis lieferte be 
kanntlich H. 51 tiller (Sitzgsber. derphys.-med.Gesellscb. inWtirz- 
burg, 8. Miivz 1856, und A. f. 0. Ill und IV) imd bestatigte die Be- 
hauptung v. Graefe's nach opthalmoscopischen Beobaehtungen, 
dass es sieh hier nicht urn eine Hervorwolbung, sondern um eine 
Vertiefung der Papille handle. Bei der ersten Untersuelmng beider 
Augen einer Person, welche seit Jahren an einer angeblich 
schmerzlos eingetretenen Amblyopie, seit einer Pieihe von Monaten 
aber an viilliger Amaurose gelitten hatte, fand H. Mtlller an der 
Oberflache der Eintrittsstelle des Sehnerven statt eines Vor- 
sprung ine Grube, welche mit ihrem tiet'sten Grand in der Mitte 
etwa ; as Niveau derChorioidea zu liegen kam.Sehr bemerkens- 
werth war die fast vollige Atrophie tier Nerven- und der Ganglien- 
zellenschicht in der Retina, wahrend die ttbrigen Sckichten keine 
merklichen Veranderungen erfahren batten. Es konnte nament- 
lich constatirt werden, dass Stiibchen und Zapi'en vollkommen 
glaskell und so wohl erhalten waren, als man sie an normalen 
Augen zu sehen pflegt. Es wnrde dies auch ui gelben Fleck 
verificirt. In einer spateren Publication: Uber die Niveauveriinde- 
rungen an der Eintrittsstelle des Sehnerven, schildert H. JItiller 
in einer nichts zu wttnschen tibrig lassenden Genanigkeit den 
Bau der Excavation und ihr Verhaltniss zur Chorioidea, Scleia 
und den Bhitgefiissen der Arteria und Vena centralis. 

Die Excavation ist entweder eine totale liber den ganzen 
Umfang der Papille sich erstreckende oder eine partielle, welche 
meist gegen dieSchlafenseite bin gerichtet ist. Ihre Grade richten 
sich nach ihrerTiefe, welche, von dem Niveau der Chorioidea aus 
gemessen, beilaufig zwischen 0-5—1 Mm. schwankt. Hire Form 
kann man im Allgemeinen mit jener einer Mulde oder eines Uhr- 
glases, eines Cylinders mit nahezu senkrecht abfallendeu Wiinden 
oder einer Ampulle mit einer Erweiterung gegen ihre Basis ver- 
gleichen. 
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Das Fachwerk der Lamina cribrosa ist bekanntlich 
eine Fortsetzung der Suprachorioidea uml der Sclera. Die quer- 
Uberziehenden, das Gerttste der Lamina bildenden P.ihidel vverden 
bei der Entwicklung der Aushfthlnng aneinandergedritngt; der 
Zug derFaserbttndel erleidet conform der letzteren eineAblenkung 
von der vorzugsweise querenEichtung.Die Maschenraunie, welcke 
im Normalzustande t'lir den Durchtritt der NervenbUndel in der 
Lamina cribrosa eine rundliche Form haben, werden nach dem 
Nervenschwund verzogen, spaltfBrmig. Da ferners die Adventitia 
der CentralgefSsse mit den Biindeln der Lamina cribrosa ver- 
bunden ist, so mttssen bei dem Zuriicksinken derselben aucb die 
Getasse mitgezogen werden and eine der Excavation adaquate 
Deviation zeigen. Die Stamme der Centralg-efasse nelimen eine 
mehr weniger, bisweilen durcli steile Excursionen imterbrocliene 
horizontale Lage an und ihre mehrfachen, mancbmal spiralig 
gedrehten Zweige zieben entlang der Vorderwand der Grnbe 
gegen den Rand des Cborioidealringes und schlingen sich hier 
iiber denselben, am an die Innenseite der Retina zu gelangeu. 
Der Grad der Gefassknickungen hangt von der Curve der 
Excavation ab, ist geringer bei einer muldenformigen, starker 
bei einer cylinderformigen und am starksten bei einer ampullen- 
formigen mit stark vorspringeudem Rande des Cborioidealringes. 

Die von vorne bei reflectirtem Lichte betrachtete 
Excavation ist an der dem einf'allenden Lichte abgewendeten 
Seite durcli einen Schatten charakterisirt, dessen Starke im All- 
gemeinen einen Massstab t'iir die Tiefe der Grube abgibt. Ein 
bisweilen scharf markirter, schmaler, heller Ring umschliesst die- 
selbe oder ist an der einen oder anderen Seite unterbrochen; nicbt 
selten bcobacbtet man claselbst eine von ein em subretinalen 
Exsudate lierriibrende diffuse Triibung. Die nach riickwarts ein- 
gesunkene Lamina cribrosa liegt nahezu bloss, ist wegen Ver- 
odung ihres Capillargefassystems und ihrer aneinandergedrangten 
Bindegewebsbtlndel bei reflectirtem Lichte blass, weiss oder nimmt 
einen blaulichen Schimnier ilnterferenzerscheinung in Folge der 
Ubereinanderlagerung vielfachcr Schicbten zarter Fibrillen) an. 
Manchmal ist die Grube mit einer sie deckenden Masse erfullt. 
H. Mit Her fand in einem Auge an der Eintrittstelle, nicht genau 
in  der Mitte der Grube, ein gallertiges.  zum Theil weissliches 
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Kliimpchen festsitzend, welches ausser Pigment und einer strei- 
ti kernbaltigen, der Hyaloidea aufgelegenen Masse ein Sttick 
dieser Meiubran zusammengefaltet enthielt. Iu derselben verlief'en 
eiue Strecke weit etwas gewunden eigenthiiLuliche Canale vou 
einer fast gleiehmiissigen Weite (0O2—0*025 Mm.), hie und da 
sich theilend, auscbeinend structurlos. Ein Inbalt war nicbt wahr- 
zunehmen. Ein andermal sab er von der Haupttheilungsstelle der 
Arteria centralis einen structurlos streifigenZapfen in den grossen- 
tlieils verfliissigten Glaskorper bineinragen. Bei einer Urnwand- 
lung der bintereu Glaskorperpartie in eine tropfbare Fllissigkeit 
liegt naturlich die Grube nach Erbffnung des Bulbus nackt vor. 

Die bekauntlicb im Normalzustande gewohnlich nasahvarts 
in die Papille eiutretende centrale Arterie und austretende Vene 
kounen, wenu sie mit Blut erfullt siud, am Grunde der Grube in 
ihrem abnormen queren Verlaufe eine kurze Strecke weit verfolgt 
werden, die Zweige sind bingegen selbstverstandlieb niclit in 
ihrem Zuge wahrnehmbar, wenn sie an der cylinder- oder 
ampulleuformigen Wand nach vorwarts streichen und erscheinen 
erst wieder an dem Cborioidealringc bei ihrer scbarfwinkeligen 
Knickung. 

Beziiglicb der oben erwabnten Verodung des C'apillar- 
getass systems der Lamina cribrosaist die Arbeit Leber'a 
(Handb. von Graefe-Saemisch II) von Belang. Derselbe bat 
durcb Injection nachgewiesen, dass in der Lamina cribrosa ein 
Capillargefasssystem, entsprecbeud dem aus Bindegewebsbalk- 
chen formirten Netz, sicb verzweige, dass der arterielle Zufluss 
von den bintereu kurzen Ciliararteiien und der venose Abfluss 
in die Centralvene erfolge. Ztidem bat er Gefassverbindungeu 
zwiscben der Chorioidea und dem Opticus aufgefunden; es ist 
daher klar, dass CireulationsstSrungen in dem einen Gebiete auf 
das andere zuriickwirken. Das Circulargefass am Opticuseintritt, 
der in der Sclera liegende Zinn'scbe oder Haller'sebe Gefass- 
kranz lasst sieh an Frontalscbnitten der Excavation bis 
in die Sclera binein verfolgen. Dieselben sind aucb iusoferne 
instructiv, als sie bedeutende varicose Erweiterungen der Ring- 
arterie, ferners die circularen, in der Wand der Grube bennd- 
licben Bindegewebsbundel an der Innenseite des pigmenthten 
Binges, der Supracborioidea und etwaii>'e  kleinzelliee Intiltra- 
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tionen daselbst zur Anschauung bringen. Die am Boden der 
Excavation geflihrten Schnitte zeigen die hochgradig geschrumpf- 
ten Nervenbttndel im Querschnitt. Weitere Untersuchungen in 
dieser Richtung siud wiinschenswerth. 

Bezliglich des Vorkommens dieser Excavationen in verschie- 
deuen Krankheitsprocessen, namentlieb bei Glaucom, ihrer Com- 
plicationen und der Entwicklungstheorien, verweisen wir auf die 
Panophthalmopatbien, glauben aber bier zur Erlauterung und 
Ergiinzung eine Reihe illustrirter Falle umsomehr anschliessen zu 
solleu, da die Excavationen keine bios dem Glaucom zukommende 
Erscbeinnng sind. Figur 112 gibt den Horizontalschnitt durch 
die vordere Optieuspartie mit einer bis unterbalb des Niveau der 
Sclera reichenden muldenformigen Excavation von einera glauco- 
matosen, mit Staphyloma posticum sclerae bebafteten Bulbus. Man 
sieht hier insbesondere deutlicb, wie die beiden weiten, neben- 
einander liegenden Centralgefasse, unter einem nabezu reohten 
Winkel geknickt, an der Schlafenseite der Wandung aufsteigen. 
Die atiopbiscben Nervenbiindel des Opticus winden sich durch 
ein Gitterwerk von Biudegewebsbiindeln. Der Intervaginalranm 
(a, a) an der Schlafenseite ist nabezu doppelt so breit als an der 
Nasalseite. Die Xetzhaut ist mit der gleichfalls atropbischen Cho- 
rioidea innig verwachsen und Reste voii abgelaufener sogenann- 
ter Retinitis pigmentosa sind in ihr nachweisbar. Die Schwellung 
an der Macula lutea (bei b) riihrt von einer sich involvirenden 
kleinzelligen Infiltration her. Die Gefasse der Chorioidea sind 
grosstentbeils obliterirt. Die inneren Lagen der atropliisirenden 
Sclera sind starker an der Xasenseite (bei c) verdichtet und in 
eine mehr bomogene glashelle Substanz umgewandelt, die 
ausseren Lagen von einer grossen Menge kleiuer, wolkige 
Trtibungen verursachender Fetttropfchen durchsetzt. Vergrosse- 
vung = 20. Die Excavation hat sich hier bei einem complicirten, 
nunmehr abgelaufenen Kraukheitsprocesse entwickelt. 

Figur 113 stellt eine tiefe, unter das Niveau der Sclera 
reichende Excavation mit nahezu senkrecht abfallender Wand 
von einem enucleirten glaucomatosen Bulbus dar. Die beiden 
klaffenden Centralgefasse (a) erleiden eine scharfe Knickuug 
nach auswai'ts und sind in diesem Schnitte nicht weiter zu ver- 
folgen. Die Lamina ciibrosa sclerae (b) ist stark eingesunken, die 
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tatemtfn. Binme ubetragen beiderseits das Niveau det 
Basis det Excavation. Die Schichten der Retina sind dutch Infil- 
trate unkenntlich gewotden, nicht meht diffetenzitt, dessgleichen 
ist der Opticus hochgradig attophisch. Die stark p.gmentnrte 
Chorioidea 1st von nngleichmassiger Dicke, die Suprachonoidea 
sendet insbesondere gegen den Rand der Excavation zahlreiche 
Gtuppen von pigmentirten Faserzellen in die Solera. Der getrube 
Glaskorper fllllte die Excavation, ohnedasa jedoch erne Verwach- 
sune eiugetreten war. Vergrosserung = 20. 

Figut 1U gibt den  etwas excentrisch gefallenen Schmtt 
einer Excavatio nervi optici bei Btaphyloma comeae et Glaucoma 
secund. Wit haben dieses Beispiel gewShlt, weil es in einer evi- 
denten Weise datthut, dass einerseits (bei „) alle Schichten det 
tingitten Netzhaut   inclusive   der  Opticusfaset-   und  Ganglien- 
zellenschicht deutlich von einander geschieden sind   wahrend 
auf der anderen Seite mit einigen ectatischen leeren Blutgefassen 
kaum meht als drei Schichten zu untetscheiden sind. Die Papille 
ist in ihrer Centtalpattie tief,  mit steil abfallender Bandung, 
excavirt. Es  ist auch hier, wie in vielen anderen Fallen., erne 
Runzelung der Obetfiache der Wandung zu beobachten. Die sehief 
in  den Schnitt gefallenen Abschnitte der Centralgetasse sind 
auffallend weit und ein an der techten Seite der Wand nahezu 
oner getroftenes arterielles Gefass bildet einen Hocker an   der 
Obetfiache. Auch die Lichtungen der hinteten kntzen Ciliatattetien 
erscheinen dilatirt. Reehts von der Axe des atrophischen Opticus 
ist ein Haufchen haematogenen Pigmentea bemerkbar. Vetgtosae- 

rung = 30. 
Die tiefe, etwas schiefe Excavation (Figur llo) rttart von 

einem wegen Glaucoma secund. mit Ectasia sclero-chonoidealis 
ant. enucleirten Bulbus her. Die Retina ist total abgehoben und 
sind bei a, a noch ei.iige Partikel hangen geblieben. In der Grube 
lie-t ein Blutcoagulum mit geronnenen Eiweisskorpern; ihte 
Wandung wird von straffeu, bogenformig verlaufenden, vom 
Blutfatbestoff gefttbten, aneinandergedrangten Faserziigen det 
statk eingesunkenen Lamina ctibtosa gebildet. Gegen die hnke 
Seite det Wandung, wo ein steilerer Abfall zu sehen ist. zieht die 
\rtetia centralis mit einer Excursion im blutleeren Zustande 
empot    Die  rechte   Seite  der  Wandung   zeigt  eine   allmalig 
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abfallende Abdachung. Die schief angeschnittene Centralvene 
rechts von der Arterie licgt in kurzer Ausdebnung vor, ist voll- 
gepfropft mit weissen Blutkorperehen, von denen viele aus- 
gewandert sind. In dem liuken Grubenrande, wo sicb die hier 
pigmentlose Chorioidea anlagert, ist eine scharf begrenzte oblonge 
Knochenlamellc eingebettet. Gegen die recbte Seite des Gruben- 
randes schlangelt sicli ein theilweise noch mit Blut erfiillter 
Zweig der Arteria oil. post, brew in 5-ffrmiger Krttmmung and 
scbeint in das abgeloste Stiick der Netzbaut einzntreten. Die 
ectatischen blatleeren Gefasse im hochgradig atrophischen Opticas 
zeichnen sicb durch ibre vielfacben Schlangelungen aus; auch in 
der Vagina (Duralscheide) des Options, welcbe linkerseits nicbt 
in das Bild aufgenommen wurde, der Selera und Chorioidea sind 
die ectatischen leeren BlutgefSsse sehr ausgesprocben. VergrOs- 
serung = 30. 

Figur 116, eine Excavation der Sehnervenpapille mit 
Stapbyloma posticum, Scbwellung und Triibnng der Macula lutea 
von einem linkeu Ange ist bei auffallendem Lichte gezeicbnet. Die 
Centralgeiasse steigen an der Wand der schiisselformigen Aus- 
bohlung empor und schlagen sicb iiber den gewulsteten Band 
derselben. In der Tiefe der Excavation erseheint im Centrum 
eine eingesunkene furebenartige Stelle. In der Macula haben sicb 
wahrscheinlicb in Folge der Sprodigkeit der infiltrirten Masse, 
welcbe aus kleinen gescbrumpften Zellen besteht, einige Spriinge 
gebildet; an ihrer Peripherie erblickt man einige Protuberanzen, 
welcbe dem Weiterschreiten der Infiltration entsprechen. Die 
Gefasse der Chorioidea haben ein triibes versebwommenes An- 
seben und werden an einer mondsichelartigen Stelle (links von 
der Excavation) unkeimtlich. Die Xetzhaut ist diinn, durcb- 
seheinend, an nianchen Orten verschwommen getriibt. Vergriisse- 
rung = 4. 

Wir baben uns bei unseren zablreicben anatomischen Unter- 
suebungen tiber Excavationen an der Sehnervenpapille bei ver- 
schiedenen Kranheitsprocessen bestimmte Fragen beziiglicb 
der En twicklungder Excavationen gestellt, Fragen, welcbe 
wobl Jedermann sich in ahnlicher Weise vorlegen muss. Die- 
selben sind folgende: 1. Ist die Excavation das Endproduct eines 
exsudativen Processes in der Papille mit Schrumpfung des Seb- 
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nervenkopfes, wobei auch das Capillargefasssystein der Lamina 
cribrosa betheiligt ist, welches ebeuso wie jeues der Papille einem 
Scbwunde entgegengefiihrt wird, oder mit eiuem Worte, ist eiu 
im strengsten Sinne localer entzilndlicher exsudativer Process die 
Ursache der Excavation? 2. Ist die Excavation das Product eiues 
gesteigerten intraocularen Druckes auf den erkrankten Glas- 
korper, wobei man sich vorstellen kann, dass nauientlich durch 
venose Hyperaemien in den Retinalgefassen eine serose Trans- 
sudation und Verfliissigung der hinteren Glaskorperpartien 
geschehe oder dass eine Verfliissigung des Glaskorpers unter- 
bleibe und das Transsudat auf die Papille driicke? ?>. Ist die 
Excavation der Secundareffect von aufallsweise auftretenden ent- 
ziindlicben Affectionen oder sich wiederholenden hyperaemischen 
Zustanden der Chorioidea, welche eine hohe Spaunuug der 
Sclera und selbstverstandlich auch der Faserbiindel und Capil- 
laren der Lamina cribosa zur Folge habeu, wobei nach dem Auf- 
horen des hyperaemischen Zustandes eine Entspannung eintritt, 
jetloch die kleinsten Theilchen nach wiederholten hyperaemischen 
Anfallen, insbesondere bei alteren Individuen, in der aneinander 
gedriingten Lage verbleiben, wie man es an den inneren Faser- 
biindeln der Sclera und der eingesunkenen Lamina cribrosa beob- 
achtet? Man konnte sich die Sache mit einer durch einige Zeit im 
zusammengedriickten Zustande erhaltenen Spiralfeder versinn- 
lichen, deren Windungeu in dem aneinandergedrangteu Zustande 
verharren, wenn auch der Druck aufhort. 4. Ist der gesteigerte 
intravasculare Druck der alleinige Factor des vermehiten intra- 
ocularen Druckes, oder gesellt sich stets eine Exsudation als 
weiteres Moment der Drucksteigerung infolge des erhohten 
Seitendruckes auf die Gefasswiinde hiuzu? 5. Ist die Exca- 
vation ein Folgezustand der Lahmung der vasomotorischen 
Xerven, wobei bier die Arteriae cil. post, br., die Zweige, 
welche das Ringgefass im Scleralgebiet, des Opticuseintrittes 
bilden und diejenigen, welche die Lamina cribrosa speisen, in 
Betracht kamen':' Ist die Contractilitat dieser Gefiisse nahezu auf 
Null reducirt, so bleiben sie dilatirt; es wird die Circulation bei 
der Lahmung ihrer glatten Muskelfaseru nicht mehr regulirt. Die 
Circulation hort nahezu auf und es tritt ein Collapsus in der Seh- 
nervenpapille   ein.   (3.  Tragen   mehrere  oder  alle  angefiihrten 
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Momente gelegentlich niehr weniger zur Entwicklung einer 
Excavation bei, ocler ist das eine oder andere Moment fUr sicb 
allein binreicbend? 

Es konnten noch mehrere Fragen berangezogen werden, vvir 
glauben sie aber ttbergehen zu dUrfen, da sie uns von wenig 
Belang zu sein scheinen. In der Beautwortung der gestellten 
Fragen divergiren die zur Zeit gangbaren Ansichten der Autoren. 
AVir verweisen bezUglich dieser Divergenzen auch auf das Capitel 
der Panophthalmopathien. 

Es war scbon mebrmals Gelegenbeit geboten, auf patbo- 
logiscbe Verhaltnisse des intervaginalen Raumes 
(Arachnoidealscheide des Opticus) binzuweisen. Wir haben an- 
geftthrt, dass diese Scbeide mit ihren Blindeln eine unmittelbare 
Fortsetzung der Arachnoidea des Gehirnes sei und sie consecutiv 
bei Erkrankungen der Haute an der Basis des Gehirnes bisweilen 
in Mitleidensebaft gezogen werden konne. Es gibt aber mannig- 
t'altige pathologisebe Processe am binteren Augensegment oder 
deni Opticus, die mit einer entziindlicben Affection, einem chroni- 
scbem Odem, einer Verengerung, Streckung, Beugung, Knickung, 
Verscbiebung dieser Scbeide im Zusammenhange steben; niclit 
selten erfolgt eine tbeilweise Abolition der Arachnoidealscheide, 
wenn eine Verwachsung mit der Dural- undPialscheide (Vagina 
und Neurilemma nervi opt.) zu Stande kommt. 

Zur Beurtheilung der pathologischen Befunde ist es natlir- 
licb von Belang sicb Klarheit zu verscbaffen, ob die Riiume der 
Arachnoidealscheide als Lymphraume (supravaginale 
Schwalbe's) angenommen werden konnen. Die Grttnde, welclie 
gegen die vermeintlicben Lympbbabnen Schwalbe's im Auge 
sprechen, sindin Toldt's Gewebelehre II. Auflage, S. 625, facb- 
mannisch dargelegt; auch spricht derselbe sich gegen die soge- 
nannten perivascularen Lymphraume (S. 358) aus und sagt 
(S. 365): „Nicht genug verwabren kann man sich gegen die in 
neuerer Zeit mehrfacb beliebte Methode, ohne Berucksichtigung 
aller entgegenstehenden Thatsachen und ohne anderweitige Re- 
weisfiihrung dort in den verscbiedensten Geweben Lymphraume 
oder Lymphgefasswurzeln zu erblicken, wohin man mit grosserer 
oder geringererGewaltanwendung eine Injectionsmasse zutreiben 
im Stande war.-' Auch sollte man meinen, dass, wenn wirklich ein 
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Lymphstrom im Shine Schwalbe's im Auge bestande, StOrungen 
in der Fortleituug dev vermeintlichen Lymplie namentlich an 
entsprechenden conimunicirenden Stellen nachgewiesen wevden 
sollten. Das ist aber unseres Wissens bisher nicht geschehen, 
aucb nicht beziiglich des intervaginalen Raumes. 

Entzttndliche Reizungen im Sehnervenkopf pflanzen sich 
gelegentlicb aucb auf die Pialscbeide liber, mid Transsudate 
iu die Ranme der Arachnoidealscheide bringen Trlibun- 
gen in der daselbst befindlichen Fliissigkeit, Lockerung und 
Abstossung des Endothels der Araclmoidealbiindel mit Aus- 
dehnung der Sclieide hervor; aucb Ansammlungen von weissen 
Blutkorperchen linden sich vor. Dasselbe wird beobachtet bei 
Meningitis basilaris als eine Fortpflanzung vom Centrum her. Es 
wird dies entweder als ein Weiterscbreiten des entziindlichen 
Processes oder als Folge des intraeraniellen Druckes nach dem 
Orte des geringsten Widerstandes gedeutet. In dem Falle 
Figur 117 ist bei einem 29-jahrigen Manne eine Neuro-retinitis 
vorausgegangen mit consecutiver Atrophie des Sehnerven und der 
Netzhaut, und wir sehen in dem Langsschnitt rechts die marklosen 
Opticusfaserbtindel mit den eingeschobenen Biindeln des inter- 
stitielien Bindegewebes. Die Pialscheide ist gelockert und mit 
rundlichen Zellen infiltrirt; in ihrer Mittc veiiiiut't ein nach der 
Liinge getroffenes dichtes Bindegewebsbiindel. von dem sich 
iihnliche abzweigen und die Blindel der Arachnoidealscheide 
bilden. Das Endothel derselben ist unkenntlieh geworden und in 
den Hohlriiumen eine tiiibe, feinmoleculare Masse mit eingebette- 
ten rundlichen Zellen angehauft. Vergrosserung 1= 300. 

Wir sind nicht der Ansicht, dass man die Schvvellung des 
Vorderabschnittes des intervaginalen Raumes als Lymphstauung 
und die trube Masse als Lymphe zu erklaren berechtigt ist, da 
ja in diesem und einigen ahnliehen Fiillen die Entzllndung des 
iSehnervenkopfes vielmehr auf eine Exsudation in die Arachnoideal- 
scheide hinweist. 

Die Fliissigkeit der Arachnoidealscheide bleibt wenig 
getrttbt, wenn das Exsudat eine diinnflUssige Beschaffen- 
Jieit besitzt, und wir haben dann eine oedeinatose Schwellung an 
<lem blinden Eude des intervaginalen Raumes vor uns w in 
Figur 118. Die Vagina nervi opt. hat schon fur das blosseAuge ein 
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schlotteriges Ansehen, indem sie nach vorne zu von tlem Opticus 
absteht. An der obereu Seite zeigt sie eine stiirkere Ausbaucbung 
und nahert sicli frtther dem Selmerveo als an der unteren Seite, 
wo die Erweiterung eine Strecke weit eine gleichformige ist, 
weiter nacli rlickwarls aber gleichfalls nicht mehr zu verfolgen 
ist. Die Arachnoidealbiindel sind theilweise noch mit Endothel 
bekleidet; die dickeren Bttndel siiid kleinzellig infiltrirt, wasoffen- 
bar auf einen Reizungszustand in denselben bindeutet. Die 
(ipticusfaserbiindel sind fablgelb, die bindegewebige Seheide der 
Arteria centralis, deren Eintritt unter einem rechten Winkel in den 
Options in den Scbnitt gefallen ist, ist verdiekt, die Netzhaut 
allenthalben abgelost; es hat sicli ein Retinazapfen (a) gebildet. 
der an seinem oberen gescbwellten Abschnitte eine hocbgradige 
Infiltration zeigt. Der in seinem weiteren Yerlaufe scbwielig 
degenerirte Retinazapfen reicht von seiner Insertionsstelle am 
(>ptieus bis zum Ciliartheil der Netzbaut, der Rauni zwiscben 
dieser und der Chorioidea ist mit einem flockigen Gerinnsel 
erfiillt. Die innere Oberflacbe der Chorioidea gewiihrt das An- 
sehen, als ob sie mit feinem Gries bestreut ware; es hafteu eben 
zahlreielie kleinere und grossere Kalkdrusen. Ein verkalkender, 
starrer, bindegewebiger, Strang nahezu 1 Mm. dick und (3 Mm. 
lang, entspringt von der Chorioidea und endigt, in das flockige 
Gerinnsel ragend, frei, abgerundet. Vergrosserung = 5'4. 

Der Inhalt der Arachnoidealsebeide nimmt aucb eine 
gallertige Beschaffenheit gleichfalls nach Neuroretinitis 
chronica an und es kann der Abstand der Dural- von der Pial- 
scbeide, wie Querschnitte zeigen, ringsum ein gleichmassiger sein. 

Bei durch Staphyloma posticum herbeigefiihrter schiefer 
Insertion des Opticus erleidet auch die Arachnoidealsebeide eine 
Stellungsiinderung; sie erscheint an der dem eetatischen 
Theile der Augenhaute entsprechenden Stelle gestreckt, zuge- 
schmalert oder selbst gekritmmt; sie wird nach der Richtung der 
Ectasie bin verzogen. 

Eine partielle Obliteration der Arachnoideal- 
sebeide findet sicli bisweilen an atrophischen Bulbis vor und 
wird durch eine bindegewebige Verwachsung der Dural- mit 
der Pialscheide eingeleitet. Ist eine solcbe Verwachsung rings urn 
das Vorderende  des Opticus  zu   Stande gekommeu,   so  wird 
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daselbst die Araclmoidealscheide vermisst. DieVenvachsung kann 
aber auch unilateral auftreten, wenn ein localisirter cbronischer 
Keizungszustand im Sehnerven mit Wucberung seines inter- 
stiellen Bindegewebes und ahnlicbe Wucberungsprocesse in der 
Pial- und Duralscbeide eine Vereinigung bewerkstelligen. Solcbe 
Reizungszustande konnen an anderen Orten der Aracbnoideal- 
scheide eine Schwellung derselben veranlassen; man siebt dess- 
balb in -elbenFalle einerseits eine Verscbliessung, auderseits 
eine bet,       iiche Erweiterung der Aracbnoidealscbeide. 

Da es anatomisch nachgewiesen ist, dass die Raume in der 
Aracbnoidea an der Gebirnbasis mit jenen der Aracbnoideal- 
scbeide des Opticus in directem Zusammenbange steben, so ist es 
klar, dass Blutungen in den Gehirnhauten an der Scbadelbasis 
nacb Tranmeu mit baemorrbagiscben Herden in der Arachnoideal- 
scbeide des Opticus verbunden vorkommen. 

Die bis jetzt moglichen anatomischen Untersucbungnn des 
erkrankten Opticus sind selbstverstandlieb viel zu grob, um 
feinere StSnmgen in der Fortleitung der sensoriellen Impulse, 
welcbe das einfallende Licbt auf die Netzbaut bervor- 
gebrae. erden, zu erkennen. Es mtissen die Momente der 
Storung schon einen gewissen Hohengrad und gewisse Dimen- 
sionen erreicbt und persistirende Producte abgesetzt baben, wenn 
sie fur die anatomische Untersuchung zuganglich sein sollen. 

Obwobl dieKennzeicben einer Neuritisoptica (wir meinen 
damit eine den ganzen Opticus in sicb fassende, bis zum Cbiasma 
reiebende entzlindlicbe Affection) sicb nicbt wesentlicb von jenen 
EntzUndnnsren anderer Nerven unterscbeiden, so wird ibr docb 
durr genthlimlicben Verlauf der Gefasse, die Feinbeit der 
Ne Jen und durcb das mebr der Neuroglia des Gebirnes 
sicb nahernde bindegewebige zarte Geriiste im Opticus ein etwas 
abweicbender Cbarakter verlieben. 

Wir baben sclion oben angegeben, dass sicb bei Retinitis das 
entzlindlicbe Leiden mitunter bis in den Opticus verfolgen lasse. 
Wir geben in Figur 119 ein Bild einer bocbgradigen 
venosen Hyperaemiean einem quer durchschnittenen Opticus 
von einem wegen Glaucoma secund. enucleirten Bulbus. Die Vena 
centralis ist von Blut prall geftillt, wabrend die Centralarterie blut- 
lee- bMcbeu strotzen die Venen in der Pialscbeide und 
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die aus der Tiefe kommenden kleineren, quer-, schief- und Iangs- 
getroffenen in den Septis des Opticus verlaufenden Venen von 
Blut. Auch die Retinalvenen sind von dem gestauten Blut hoch- 
gradig ausgedehnt. Vergrosserung =: 30. 

Es scheint selten zu macroscopischen Blutaustretungen 
zu kommen, hingegen ist liaematogenes Pigment otter anzutreffen, 
wahrscheinlich aus den per diapedesin durch die Gefasswand 
getretenen rotlieu BlutkOrperchen. Gelegentlich hat man auch 
Eiterkorperchen oder Kornchenzellen im Verlaufe des Optieus 
gesehen, letztere bei Entzttndungen, welche von dem Chiasma 
nach vorwarts dringen. Acute Verfettungen im Nervenmark in 
Form vou aueinandergereihten, bei auffallendem Licht grauen, 
bei durchgehendem fettig gliinzenden Kornchen siud ein gewohn- 
licher Befund. 

Eine spontane Neuritis optica, d. h. eine solche, welche nicht 
von vorne oder rlickwarts eingeleitet wird, diirfte se.hr selten vor- 
kommen, hingegen wird Necrobiose, eine Fettmetamorphose 
seiner markhaltigen Xervenfibrillen ohne Kennzeichen eines vor- 
ausgegangenen Reizungszustandes insbesondere bei marastischen 
Individuen beobachtet. 

DiechronischenReizungszustandeim Opticus beziehen 
sich auf die Pialscheide, das bindegewebige Grundgeriiste sammt 
den Gefassen und die Nervenbiindel. Bei deminnigen Zusammeu- 
hange der Pialscheide mit dem Geriiste greifen Wucherungs- 
processe in dieser meist tiefer in das Parenchym des Xerven ein. 
Figur 120 zeigt einen Quadranten eines Opticus mit peripherer 
Neuritis eines seit vielen Jahren mit Syphilis behaftet gewesenen 
Pfrundners. Es waren narbige Schrnmpfungen am weichen Gaumen 
und eine sattelformige Nase am Cadaver zu constatiren. Man beob- 
achtet in der Pialscheide (a, a) Anhiiufungen von Bindegewebs- 
zellen, respective ihrer tingirten Kerne, welche sich entlang der 
bindegewebigen Septa gegen das Centrum erstrecken, letzteres 
jedoch frei lassen. Selbst die Bindegewebszellen innerhalb der 
Biindel des Opticus zeigen an vielen Orten manifeste Wucherungs- 
processe, von denen jedoch die Duralscheide des Sehnerven ver- 
schont blieb. Diese Wucherungsprocesse mbchten wir im Allge- 
meinen nicht als im nothwendigen Zusammenhange mit Syphilis 
stehend bezeichnen. Vergrosserung = 30. 

1G 
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Wir hatten auch Gelegenheit Falle von Perineuritis optica 
zu sehen, wo der Verdacht auf Syphilis ausgeschlossen war. 
Schott (A. f. A. V) hat Erkrankungen des Optieus bei 
Syphilis untersueht, Er fand besonders hervorstechend die 
Volumszunahme des Sehnerven, die manches Mai mehr als das 
doppelte betrug. An dieser Verdickung betheiligte sich auch die 
Scheide. Im Options selbst waren Rundzellen und Bindegewebe 
reichlich eingelagert, so dass die Nervenbttndel verschmaehtigt 

und verdrangt erschienen. 
Die HVpevplasie der Pialscheide fUhrt zu einer Verdickung 

derselben und schliesslich zu einer Sclerosirung, wobei man 
an Langsschnitten von Opticis geschrumpfter Bulbl die ver- 
schmalerten getriibten Nervenbiindel von einer sehr starken 
schwieligen Scheide umgeben findet, welche man regelmtssig 
bis zu dem blinden Ende der Arachnoidealscheide verfolgen kann 
und hier in bogenformiger   Verbindung  mit  der Duralscheide 

antrifft. 
Es kann der Sehnerv einen hoben Grad von Schrumpfung 

zeigen, und sind dessen ungeachtet die Producte einer pare* 
chymatosen chronischen EntzUndung nachzuweisen.  Figur 111 
stellt den Querschnitt durch einen bochgradig atrophischen Seh- 
nerven nach Retinitis pigrnentosa (auO dar und zwar bei sclnefer 
Beleuehtung, urn die Schatten der bindegewebigen Septa deut- 
licher bervortreten zu lassen. Die verdickte, aus ziemlich straffen 
Bindegewebsbundeln zusammengesetzte Pialscheide (a) liisst hie 
und da Querscbnitte von klaffenden Blutgefassen gewahr werdeh. 
An der Innenflache  dieser Scheide  sind Arcaden ausgespannt, 
deren Pfeiler die abtretenden in das Innere des Optieus ziehenden, 
sich ramificirenden und anostomosirenden bindegewebigen Dis- 
sepimente (6) bilden. In den Maschenraumen der letzteren liegen 
die tingirten Kerne des interstitioilen Bindegewebes der Nerven- 
gubstanz, wo man auch noch i ehtungen von quer getroffeuen 
Blutgefassen wahrnimmt. Von den dickwandigen Centralgefassen 
(c), welche von einer gemeinschaftlichen bindegewebigen Scheide 
umgeben sind, unterscheidet man die weite klaffende Arterie und 

die beiden Venen. Vergrosserung = 30. 
Leitungsunfahige Sehnerven konnen ihren Umfang nahezu 

bewahrt haben, ihre Textur ist jedoch verandert;  bei einem 
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gewissen Grade von Succulenz haben sie ein gleichartiges, 
diaphanes Ansehen, oder sie sind trockener, derber, zither 
geworden; iiire Querschuittflache lasst im letzteren Falle ein 
f eines Netzwerk sclion mittelst der Lupe erkeunen. Die 
Nervenbiindel sind verktimmert und die Retina ist gewohulich 
einem theilweisen Schwunde unterlegen. Figur 122 gibt eiue 
Partie aus einem Langsschnitt eines atrophischen Sehnerven. 
Ovoide, dem interstitiellen Biudegewebe angehorige tingirte 
Kerne liegen unregelmassig zerstreut; eingrosserer ellipsoidischer 
(links von der Mitte) Korper ist colloider Natur. Die Nervenfaser- 
ziige sind rarericirt und zwischen ihnen spannen sich queriiber- 
ziehende Faden aus, welclie ihren Ausgangspunkt offenbar von 
den zarten Scbeiden der Nerven nehmen. Ein ungemein zartes, 
in der Zeiclmuug kaum wiederzugebendes Netzwerk mit 
ovalen oder spalteuformigeii Liicken, welche dem Gewebe ein 
sehwammahnliclies Ansehen verleiht, stellt die Verbindung 
zwischen den XervenzUgen her. Vergrosserung = 400. Dieselbe 
ungemein zarte, areolare Structur der Bindesubstanz (neuroglia- 
artig) tindet man otters an der Opticusausbreitung von atropbi- 
sirenden Netzhiiuten. 

Der Options kaim auderseits ein grosseres Volumeu 
erreichen und man spricht sodann von einer Hypertropine, 
ohne dass man eine sogenannte Hypertrophie der Nerventibrillen 
nachzuweisen im Stande ist. Figu r 123 reprasentirt eine Parcelie 
eines Querschnittes von einem solchen Opticus bei Anwendimg 
des Abbe'sehen Beleuchtungsapparates. Der Nerve besitzt eine 
ovale Durchsclinittsflache; es verhalten sich die Durchmesser 
des Ovales wie 5 : 7 Mm. Die Nervenbiindel zeichnen sich durch 
einen weissen, in dem Bilde nicht zu reproducirenden Glanz aus. 
der seinen Grand in der tettkurnigen Metamorphose des Nerven- 
markes hat. Die Bindesubstanz, welche die BUndel umgibt, ist 
beschattet, und die in ihr liegenden Gefasse sind theilweise mit 
Blut eriullt. Leichte Triibungen kann man bald mehr bald 
weniger in das Territorium derNerven hinein verfolgen.Tinctions- 
praparate und angewendete starkere Vergrosserungen bringen 
eine grosse Menge von theils in der Adventitia der Gefasse. theils 
in dem interstitiellen Biudegewebe der Nerven eingelagerte Ruud- 
zellen  zur Auschauung.   Schmutzig  braunlichgelbe,  zerstreute 

16* 
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Pigmentkornergruppen geringen Umfanges zwischen den Nerven- 
bUndeln sprechen fiir ausgetretene'rotke Blutkorperchen oder 
weni-stens fur transsudirten Blutfarbestoff. Es ist demnaeh diese 
sogenannteHypertropbie eine interstitielle Entziindung and beraht 
die Schwellung auf einer rnndzelligen Infiltration des interstitiellen 
Bindegewebes. Vergrosserung = 30. Das Chiasma and die 
ubrigen Bezug babenden Tbeile des Gehirnes liessen kerne anf- 
fallige Anomalie gewahr werden. Die Bulbi konnten keiner 

Untersucbung nnterzogen werden. 
Etwas Abnliches beschreibt Michel (A. .f. 0. XIX) ais 

Scleroma nervi opt. Er sab als zufa.ligen Refund bet emeni 
16jabrigen Jangling, der an Elephantiasis Arab htt, eine be- 
dentende Massenzunahme des Chiasma; der rechte Options war 

nabezn kleinfingerdick. 
Die chroniscben Reizungszustande im Options setzen mit- 

unterProdncteinseinemParenchym ab, von denen wir vorerst 

die Colloidkorper hervorheben wollen.  Dieselben smd me»t 
so geringen Umfanges, dass man sie erst bei mittelstarken Yer- 
o,.olsernngen siebt,bisweilen erlangen sie aber eine soIeheOrosse, 
dass sie bei ibrer Transparenz ftir das unbewaffnete Auge im 
durcbgebenden Lichte erkennbar werden.   Sie bleiben m vei- 
diinnter   Salzsiiure   unverandert   nnd   zeigen   keine   amyloide 
Reaction. Ihr namentlich in kleineren Korpern zu constaUrender 
Sitz ist in der Continuity eines Nervenbttndels gelegen   welches 
ttber sie hinwegzieht; ibre Menge wecbselt an verschiedenen 
Orten  Sie treten im Opticus auch selbstandig auf, das beisst, sie 
werden in der Netzhant desselben Falles vermisst.   Ibre aller- 
dings nocb wenig geklarte patbologiscbe Bedeutung scbemt auf 
eine tiefergreifende Ermihrungsanomalie binzuweisen. 

Verkalkungen im Opticus erscbeinen in dessen Paren- 
cbym als bald zerstreute einzelne, bald agglomenrte, an ibrer 
Oberflacbe abgerundete oder drusenformige, bei auffallendem 
Licbte weisse, bei durcbgebendem dunkle oder nur wemg durch- 
scbeinende Korper mit scbarfer Begrenzung, welche in Salzsanre 

Bich nacb nnd nach losen. Ihr Sitz endigt mit den markbaltigen 
Nerven die Lamina ;'>rosa bildet somit die Grenze. Ibre Zab.1 
kann so zunehm, - der ganze Nerv in ein Kalkagglomerat 
umgewandelt  ist.   v.  Graefe  traf bei  einer Enncleatio  ernes 
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atrophischen Bulbus eiue so hochgradige Verkalkung im Optieus, 
dass er denselben nicht mit der Cohere durchschneiden konnte, 
sondern genothigt war, die zunachst angrenzende Partie der 
Solera zu durchschueiden. H. Mttller (A. f. 0. IV) konnte in der 
Chofioidea dieses Bulbus kaum Spuren von Drusen auffinden; 
von der Retina verblieb nur ein strangfdrmiger Rest. Wir haben 
in einem hochgradig gescbrumpften Bulbus Ablageruugen von 
Kalkkbrnern im dlinneu Optieus neben Verknbcherungen in der 
Chorioidea angetroffen. 

Die Neubildungen der Netzbaut und des Seb- 
n erven greifen so oft in einander, dass sie ftiglieb nicbt getrennt 
abgebandelt werden konnen. Sie treten entweder selbstaudig 
in der Retina auf oder greifen von der Aussenseite her auf 
letztere liber, afficiren somit secundtir die Netzbaut. Der Optieus 
wird in den meisten Fallen nacbweisbar secundar ergriffen. 

Tuberculose des Options und der Retina sind meist 
nur Theilerscbeinungen von Tuberculose des ganzen Auges, 
welche vom Uvealtraetus ausgegangen ist. Es finden sicb aber 
aucb Tuberkeln in den oben angegebenen Organen allein. In 
manchen Fallen ragt ein grosser Tuberkel von der Papille in den 
Bulbusraum hinein, bis zu der Grosse einer Erbse (Brailey, uied. 
Times and Gaz. II, 1882, und Transact, of the ophth. soc. of tbe 
united kingdom III). Meist tritt aber ein entziindlicher Process 
in den Vordergrund, eine Neuritis oder Neuroretinitis, bei welcher 
es zur Bildung kleiner KnStchen kommt, die im Optieus disse- 
minirt liegen (Manfredi, Annali d' Ottalmolog. III., Sattler, 
A. f. 0. XXIV). Ausser dem Gewebe des Optieus betbeiligen sicb 
dieScheiden desselben besonders dann an der Erkrankung, wenn 
der Process am Auge ein fortgeleiteter, von einer Meningitis 
tuberc, ist. (Cbiari, Wiener med. Jahrbticher, 1877, Deutsch- 
mann, A. f. 0. XXVII, Michel, D.A. f. klin. Med. XXII). Uber- 
sichten liber einseblagige Falle gaben: Briickner (A. f. 0. 
XXVI), Maren ^Inaugural-Disvert. Strassburg 1884) und Perls 
(A. f. 0. XIX). Schreitet die Erkrankung wetter fort, so bleibt 
sie oft nicht auf das Iunere des Auges beschrankt, sondern per- 
forirt die Solera. 

Virchow (Geschwlilste II, S. 159) bezeiebnet diejenigen 
Geschwiilste als Gliome der Retina, die von dem interstitiellen 
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Gewebe der ausseren Schichten der Netzhaut hervorgehen, 
wobei frlihzeitig eine AblOsung der wuehernden Netzhaut von der 
Aderhaut durch wasserige Fenchtigkeit geschehe. Es kommt 
ibnen wesentlieli ein kleinzelliger Charakter zn. Die Angaben der 
Neueren liber die Ursprungsstatte der Netzhautgliome differiren nur 
insoferne, als bald die aussere, bald die innere Korner- 
8 'e   als   solche   angenommen   wird.   Manfredi   meint, 

anat. path. etc. Retina umana, Firenze 1878) die Ent- 
stehung mtisse aus dem inneren Theile der Netzhaut abgeleitet 
werden, weil hier nur Neuroglia vorhanden sei, was im Vergleieh 
mit den genauen Studien Max Sch ultze's als unrichtig bezeichnet 
werden muss. Virchow hat Iibrigens aucli Geschwiilste gesehen, 
welche nnmittelbare Ubergange von dem Gliom zum Sarkom dar- 
stellen; es bestehe auch keine scharfe Grenze zwischen Glkmien und 
entziindlichen Neubildungen der Netzhaut. Die Grenze des eigent- 
lichen Glioms wird seiner Meinung nach durch die GrOsse und 
Form der Elemente bezeichnet. So lange die einzelnen Kerne 
und Zellen die Grosse der normalen Elemenf> <!er Kornerschichten 
nicht oder nur um ein Massiges Uberschreiten, so lauge konne 
man die "Wucherung als einfache Hyperplasie auffassen: werden 
sie aber grosser als gewohnliche Schleimkbrperchen, wachsen 
namentlich ihre Kerne n/ch mehr ;m, enthalten die einzelnen 
Zellen mehrere grosse, sturk entwickelte Kerne oder nelmien die 
Zellen durchweg eine spindelformige Gestalt an, so trete seiner 
Meinung nacb der Sarkom-Charakter ein. 

Virchow nimmt gewisse maligne infectiose Glionie 
der Eetina an. Der Durchbruch durch das Auge bei ihrem, den 
I lenraum desselben erflillenden Wachsthume erfolgen meist 
nach vorne am Hornhautrande, seltener durch die Sclera, am 
seltensten nach hint en; letzteres Moment wird von Brailey 
(Guy's Hosp. Rep. XIV) damit erklart, dass die Lamina cribrosa 
flir das Vordringen der Aftermasse ein grosses Hinderniss abgebc. 

Man sieht schon hieraus, dass die Entscheidung, ob ein 
Gliom ein gut- oder bosartigcs sei,vom histologischenStandpunkte 
aus als eine sehr schwierige bezeichnet werden muss. Unsere 
allerdings in dieser Beziehung geringen Erfahrungen stimmen 
damit itberein. In einemFalle hatte das hellgraurothliclie, lappige, 
au        Schnittflache glatte Gliom mit an Grosse s^enig differiren- 
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den kleinen Zellen, ovalen Kernen, zartem Netzgeriiste und diinn- 
wandigen Gefassen sich inkier hinteren Halfte des Bulbus aus- 

g getriibte gebreitet, wahrend Iris, V^rderkammer und die weni 
Cornea gut erhalten waren; Linse abgeplattet verkalkt. Die 
Aftermasse hatte in der Nachbarschaft der Opticusinsertion die 
Solera durcbbrochenunddenSehnerven Uberwucbert, dasChiasma 
war untergegangen, an der convexen Gehirnoberflache des Unter- 
lappens lagen inselibrmige Gruppen der Neubildung; dieThranen- 
driise intact, die Muskelfasern zunacmnrdem Augapfel in eine 
kriimmliche, brockliche, consistentefahlgelbeMasse umgewandelt. 
Bei einem zweijahrigen, sonst kraftigen Knaben soil die Erkran- 
kung des Bulbus seit einem Jahre bestanden liaben und das 
Heraustreten aus der Orbita erst vor sieben Wochen bemerkt 
worden sein. Die Gescliwulst liatte in ihreni vorderen abgerun- 
deten, iutrabulbiir gelegenen Lappen einen medullarenCharakter; 
Reste der Cborioidea in pigmentirten Streifenziigen noch erkenn- 
bar, Iris und Ciliarkbrper verbildet, Linse in Verkalkung begriffen, 
mit zablreicben Ablagerungen von Kalkkornern; die sich ver- 
iistelnden Retinalgefasse naclnveisbar. Das lockere, den Aug- 
apfel umgebende Bindegewebe liess sich leicht abpriipariren. 
Naeh riickwarts umhullte die Neubildung den sich inserirenden 
Opticus und war mit der Sclera innig verwacbsen, so, dass die 
Begrenzung der letzteren ganz undeutlich wurde. Die Markmasse 
des Sehnerven geschwunden und dessen Substanz resistent, durch- 
scheinend. Die histologische Beschaffenheit der Geschwulst 
stimmte in diesem Falle mit der von Virchow als Gliosarkom 
bezeichneten Uberein. 

Maligne Gliome wurden wenigstens theilweise von alteren 
Autoren (vergl. insbesondere Travers: Synopsis of the diseases 
of the eye, II edit.) mit verschiedenenNamen belegt. Es scheinen 

somaneheintrabulbareundextrabulbare,zuExophthalmusfuhrende 
Geschwillste, die man als Medullarsarkome, Encephaloide, Fungi 
haematoidei, polyposi bezeichnete, hieher zu gehoren. 

Die Entwicklung des Glioms aus den betreffenden Lagen der 
Netzhaut la'sst sich selbstverstJindlich nur in einem friihen Stadium 
constaiiren. Figur 124 gibt die topographischen Yerhaltnisse 
eines intrabulbaren Glioms der Retina von einem 6jahrigen 
Knaben. Von der Papilla nervi opt. aus ist die Netzhaut abgehoben 
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und in ihrer Continuitat liegt das lappige, vascularisirte, dnrch- 
scheinendo nabezu ein Drittel des Binnenraumes ausfullende 
Gliom, da ^en hinteren Pol der Linse reicht.   Die Retina 
ist irn Allgen. dicker; ausserhalb von  ihr sind Exsudat- 
massen (a, a) angelagert; auf der einen Seite (bei b) liegt sie 
dem Tumor fast vollstlindig an, wiihrend sie auf der anderen 
Seite hur in der Nahe des Opticus (bei c) und in der Gegend der 
Ora serrata, wo sie sich mehrfach scblangelt (rf), erhalten, ini 
tibrigen aber sehon in der Neubildung aufgegangen ist. Dieser 
Seite entsprecbend ist auch die anscbeinend normale Chorioidea 
abgehoben (e) und durch eine schmale Exsudatscbicbte vom 
Gliom getrcnnt. Die verhaltnissmassig weiten Centralgefasse (/) 
sind dicbt mitBlut erfullt. DerGlaskorperist nabezu gescbwunden. 
Die Iris, welcbe an dem etwas excentriscb gefiibrten Scknitte in 
ibrem peripheren Theile getroffen wurde. ist ebenso wie die 
Linse nach vorne gedrangt, die Vorderkammer sehr enge. Ver- 
grosserung = 4. 

Wird bei Glioma retinae der Sehnerv ergriffen, so 
erscbeint er dicker; seine Nervenbiindel sind durcb das zellige 
Infiltrat geschwellt. Einen Uberbliek der Infiltration gewabrt 
Figur 125, ein .Segment eines quer durcbschnitteneu derartig 
erkrankten Opticus. Die Pialscbeide ist frei von wucbernden 
Zellen des Glioms, ebenso sind es die bindegewebigen Scbeiden 
der Nervenbiindel; in letzteren hingegen sind die tingirten Kerne 
der Zellen in ibrer ungleicbmiissigen Vertbeilung ersicbtlieb. Die 
Ker\ en sind untergegangen und an ihrer Stelle sind Wucberungs- 
berde von Zellen aufgetaucbt, wodurch die Nerventerritorien ein 
gefleektes Anselien erbalten; die helleren, meist centralwiirts 
gelegenen Stellen obne scliarfe Begrenzung entsprecben den 
gar nicht oder weuig infiltrirten Partien. Audi bier kommt den 
Zellen ein geringer und ziemlicb gleicbmassiger Umfang zu. 
Yergrosseiw 

Di' r Gliomzellen kann aber nicht bios im 
Opt-' auf  den Zwischenscheidenrauni weiter 
SL csberg fand, dass die Zellen bisweilen in das 
Luuii a \   ii Vencn wuchern. 

Das genetische Moment, die Art und Weise des Waclisthums, 
das anatomiscbe Verbalten der Bestaudtbeile der Gescbwulst an 
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verschiedenen Orten, das secundare Eingreifen in die den Bulbus 
zusammensetzeuden Lagen seiner Haute, die dadurch bewirkte 
Desintergratiou der Elemente und die Berttcksichtigung des 
Gesammtorganismus liefern Anhaltspunkte fUr die Diagnose des 
Glioms, dessenNahrbodenvoreist das bindegewebigeSttttzgewebe 
der Retinalschiehten sanimt den Gefassen, sodann die Optieus- 
ausbreitung und der Opticus selbst bildet, also ahnlich wie im 
Gehirn. Man ist in neuerer Zeit geneigt zu glauben, dass das 
Gliom in seinen Anfaugsstadien ein locales Leiden ist und 
erst bei weiterer Entwieklung den ganzen Korper in Mitleiden- 
schaft zieht. Bei iriihzeitiger Enucleatio bulbi bleiben die Kinder 
gesund, wahrend sie spater dem Sieehthum anheimfalien, tbeils 
durch Fortselireiten des Processes auf das Gehirn, theils durch 
Metastasenbildung. Key (Nordd. Med. Arch. 1879) gibt an, dass 
das Gliom durch Transport der Geschwulstelemente langs der 
arachnoidealeu und subarachnoidealen Raurne disseminire. So 
kann, wie Forster (A. f. 0. XXIV) beobachtet hat, durch die 
Meningen die Aftermasse  auf den  anderen Opticus iibergreifen. 

Knapp (Klin. SVIonatsbl. 1868") und Leber (nach Ronipe, 
Iuaugur. Dissert. Gottingen 1884") haben Impf- und Zuchtungs- 
versuche mit Gliompartikeln gemacht, aber ohne Erfolg. 

Verwechslungen mit anderen Neubildungen, 
welche in der Niihe der Retina oder der Opticusinsertion vor- 
kommen, sind imnierhin bei Vernachlassiguug des anatomischeu 
Sitzes und Banes miiglich. Wir wollen desshalb einige Beob- 
achtungen anschliessen, welche in dieser Bezielumg einen Finger- 
zeig geben. Figur 126 zeigt sarkomatose Wueherungen in den 
jiusseren Lagen des hintersten Abschnittes der Chorioidea zu- 
nachst dem Eintritte des Sehnerven von einem wegen Sarkoni in 
der Orbita eimcleirten Bulbus, das sich angeblich seit sieben 
Jahren entwickelt hat. Die Neubildung hat einen lappigen Ban, 
ein korniges Aussehen, cine graurothliche Farbe, ist resistent, 
umgreift den hinteren Absclmitt des Augapt'els und den vorderen 
des Opticus, wahrend der hintere Al)schnitt desselben von Fett- 
gewebe umgeben ist, also ausserhalb der Wucherungszone liegt. 
Das Sarkoni besteht aus Lappen und Lappchen, die von Binde- 
gewebsbundeln umschlossen sind, sich an den Vorderabschuitt 
der Duralscheide  des Sehnerven herandrangen. ja,  an einigen 
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i  A\O ivachnoidealscheide in 

Orten dieselbe durchsetzen, wodurcb de A u *»»      ^.^ 

i8t 7.u„achst dem Optionsdu chhUt *ha ^ ^^ 

inneren, theilweise noch gut «M*™ ^ Lftppchen rechter- 
gedrangt. In ihren an-^enLagen ZeUenWen deS Mutter- 
seits noch winzxg, von pigmenti: n ZeRen bw 

gewebes umrahnn, wahrencl hnk eiseit en sind. 

L^ichgreifeudenSark^^^eker, jene der Solera 
Die Lamina cribrosa der Chonoidea isen sich die 
etwas zurhckgedrangt. Bei ^^Si Zellen der Neu- 
ta den Areolen des Brndege.eb   ^en ^ ^ 

bildung und deren f ™^^Q
Z ^tl.lntrabulbaren Lappohen. 

ovdnung^undzwarebensoandenexUa ^.^ 
DasFettgewebe^elebeBxmNormatoU ^^ 

UtgleicbsamdurebdieBarkox^e^J^ ^ ^ 
jedocb nicbt geaagt sein soil, to-die »ar t w 
J
wandelten Fettzellen ^^^J^e haemorrhagische 
hochgradig byperaemisch,h.eun da Band.U* ^ ^ ^ 
HerdeundTrUbungeube^kba.  lb- ^ ^ 

weniger different  - mancb^teUe ^ ^^ 
retinales Exsudat in genngem Ma^e ab ^^ 

sitzt ein ^j%£%z££***~.   .  a 
Jakobson (A. f. 0. X) ^ ^     ._8ertion ffiit einem auMtzenden 

In Figurl27 lat d.eOphcus nser ^ Pfevdebulbns 
bindegewebigen Tumor  an, j*m    *«£ gt ^ 

abgebildet, der etwa e™ .^f^   cem JUt eines dichten 
Stfabbge Corneanavbe, die *^^ weissen, 8Cbwieligen 
pig—enFaserg^ nnd* -£  ^ ^  ^ 

Gewebe umgewandelten ins w > gescbrnmpften, 
8eblo8sen,Verwachsnng nut teV^1 BetrachtUche 
Verdichteten   und   theilweise   v   kalkten   L rioidea. 

bindegewebige #^« ^£2K Xetzbaut^tentheils 

gescbmolzen, In*  ant   eimge ^^ y(m dev 

adharirende, bis  gegen 1 Mm   «« Terdnnnen 

Opticnsinsertion «^£?2h^ eoUabirten Blut- 

^Xe^ 
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httrirt nirgends der verkiimmerten Retina. Die Lamina cribrosa ist 
stark eingesunken, in der Excavation sitzt ein abgegrenzter, 
ovoider Tumor von der Consistenz und Struotur eines derben 
pigmenthaltigen Bindegewebes, ahnlich einem Fibroma, das mit 
der Chorioidea im Zusammenhange zu stehen scheint und liber 
welches die atrophischen, schwielig degenerirten Opticusfaser- 
biindel ziehen. Vergros.serung = 4. 

Nach dieser Digression wollen wir zu den Neubildungen der 
Retina zuriickkehren. AIs selbstandige in derselben auftretende 
hat man auch Angiome beobaclitet. Pagensteelier und Genth 
(1. c. Taf. XXIX, Figuren 1 und 2) sahen in einem an Glaucom 
zu Grunde gegangenen Auge die Retina tibersaet von kleinen 
Tumoren, welche sich, von dem Excavationsrande an Zahl all- 
mahlich abnehmend, bis zur Ora serrata bin erstreckten. Ein auf 
der Innenseite der Retina gestielt aufsitzender Tumor bestand aus 
einem Convolut von Gefassschlingen, welche durch ein fein- 
faseriges Bindegewebe miteinander verbunden waren. Der Stiel 
bestand aus einem sich gabelformig theilenden Gefass, welches 
sich noch weithin in die Retina verfolgen Hess; an seiner Um- 
biegungsstelle waren die granulose, die innere Korner- und 
Zwischenkornersehicht etwas aus ihrer normalen Lage verdriingt, 
Nervenfaser- und Ganglienzellenschicht vollstandig atrophisch. 
Ein anderer Knoten derselben Retina war bloss von zwei Gefass- 
schlingen durchsetzt und bestand aus i'einvertilztem Binde- 
gewebe. 

Flatten-, leisten-, strang- oder zapfenartige 
bindegewebige Hyperplasien an der Innenseite der Retina 
hat man, wie schon zu wiederholten Malen angedeutet wurde, 
ofter zu sehen Gelegenheit; sie beherbergen gewohnlich hoeh- 
gradig in ihrer Adventitia verdickte Retinalgetasse; eine 
Sprossenbildung derselben scheint jedoch selten stattzufinden. 

Melanosarkome treten in der Xetzhaut nicht 
selbstandig auf; sie wuchern stets von aus sen her, durch- 
setzen die Retinalschichten an betreffenden Stellen und drangen 
die Membrana limitans int. buckelartig nach einwarts; man kann 
dieselbe abziehen und an ihrer rauhen Aussenflache die an- 
haftenden melanotischen Zellen gewahr werden. Da. solche 
Geschwiilste hanfig in der Nahe der Ciliarfortsatze zu wachsen 
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v    •    .„ «o kann die hintere Netzbauthalfte noch diapban, auch 
beginnen, so kann cue theilweiae erhalten und 
gaUertig durch.chemenu, AreSob , *dw 
rlpr o-elbe Fleck deuthch sichtbai   sein. urc wnu 

u cl eine biutig tingirte triibe FUssigkeit von aussen hei 
Sgel Jf sie quillt aufwird triibe und enthalt braungelbes und 

braimrothliches freies Pigment, 
Von intrabulbaren melanotischen GeBchwulaten ^die in too 

binteren Augaptelsegment sich a        >*»>, wird der Sebnerv 

in einer mehr oder minder auffalligen Weiae ergnffen, ei erlangt 
in bomo^enes diaphanes Ansehen, daS Mark der NervenbUndel 
chw "let   Eio gallertiges Infiltrat ist bisweilen in der Araeh- 
Slide zubeobacbten. Es ereignet -£*££*£ 
Ai* fortschreitende Prolification der pigmentirten Sarkonuelien 
e L mcb   ng in das Parencbym deS Sebnerven ann.mmt und e. 

w!t  derselbe  schon fur das blosse Auge  am Querschmtt 

Ooticus ungcfahr 5 Mm. von seiner Insertumsstelle mit nielano 

ICatJnWucherungenvon^ 
Chorioidea enucleirten Bulbus.  Die Wucherung hat ihreHaupt 
Sdeo bindegewebigen Scheiden der Bebnervenbunde . D 

Pial-  und Duralscheide verbalten sicb nabezu mtact, nurewe 
kSue Welle der ersteven zeigt bei « eine schwache melanohsch 
Infitoation- die Aracbnoidealscbeide ist comprimn-t und eingeengt. 

Dt me   notiscben Zellen umgreifen ringformig .lie atroplnschen 
0 «aserb«ndel, wecbseln bezttglicb ibrer Menge und^ 
decken dort, wo sie in die Blindel hineingewacbsen and, letzteie 

vSn^Ein Tbeil des Sebnerven ist frei «*Jj£^2 
Segment der Abbildung). Das verengerte Lumen der CeotrabaUem 

klafft; ibre bindegewebige Scheide 1st dicker, mi   erne   *ch£n 
Menge von kleinen, jedocb nicht melanotischen Zellen eitullt. D e 
Cenn-alv ne ist obliterirt durcb angehaufte Zellen, an denen ni h 
fest   stelleu ist, ob sie Endotbel- oder Sarkomzellen sind-   lire 
W ndungeu siud ringsum vouvielleicbt bineingewucherten, gleich- 
falls  nicht pigmentirten Zellen durchsetzt. \ ergrosserun, =:1a 
5J de     F r schreiten  der melanotischen Wucherung  in dem 
Pa enlhym des Sebnerven uud dem Betheiligtsem der Gefass- 
SeTdTund theihveise  der   sammtlicben  Scbichten   is    mi 
wlcbeinlichkeit anzuuebmen. dass der Process centralwarts 
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fortgescbritten ware und intracraniell sicb ausgebreitet baben 
wiirde. 

Die intrabulbare melanotische Wucherung ergreift unter 
Umstanden bloss die Duralscheide; Aracbnoideal- und Pialsclieide 
bleiben ebenso wie der Opticus intact, wie in dem Falle, deiu 
Figur 129 entlebnt ist. Die Ausdehnung der von dem Bulbus 
nacb rtickwarts sicb abflachenden Scbwellung der Duralscheide 
betragt nabezu 4 Mm. Die Zellcninfiltration ist am intensivsten 
an der Aussenwand der Scbeide (a); es sind kleine farblose Zellen 
in Langsreihen angeordnet, zwischen welcben bellere, spalten- 
iihnliche, durcbfeucbtete Stellen sicb befinden. Die grosseren 
pigmentirten Zellen sind regellos zerstreut und werden nacb 
innen zu gegen die Arachnoidealscbeide vermisst. Der Opticus- 
absehnitt (b) tragt die Kennzeicben einer interstitiellen Neuritis 
durcb die Anwesenbeit von seiner Lange nach ziehenden Reiben 
von kleinenZellen, welche jedoch nicht dieCharaktere der Sarkom- 
zellen des Bulbus zeigen. Die Opticusbiindel sind feinkornig 
getrtibt. Das Sarkom bat im Allgemeinen in seinen intra- und 
extrabulbarenTheilen, welche eineExenteratioorbitae erheischten, 
einen bosartigen Charakter, der sicb durcb UngleichfBrmigkeit 
der Zellen, mehrfache geschwellte Kerne, ausgesprocbene Ver- 
fettung des Protoplasmas kundgibt. VergrOsserung z= 30. 

Ein ecbtes Neurom ist nur einmal beobachtet worden 
(Perls, Berliner klin.Wochenscb. 1873 und Loch, Dissert, inaug. 
Greifswald 1874). Bei einem neunjabrigen Madchen, welches an 
Exophthalmus litt, wurde der Bulbus sammt der Geschwulst 
mit gutem Erfolge entfernt. Dieselbe war elastisch, eiformig 
(35:24 Mm.), sass hinter dem Bulbus und bestand aus vielfach 
verschlungenen markbaltigen und Ztigen markloser Nerveiifasern. 
Zellige Elemente waren nur in geringer Menge vorhanden. 

Fibrome sind ziemlich selten und gehen meist von der Dural- 
scheide aus. Brailey (Ophth. Hosp. Rep. IX) fand in der Gegend 
des Foramen opt. eine bedeutende Verdickung des Sebnerven, 
der atrophiscb von einer derben ribrosen Kapsel umscblossen 
war. Hessdorfer (Dissert, inaug. Wiirzburg 1883) untersuchte 
eine taubeneigrosse, bellweisse, transparente Ge- 
schwulst des Opticus, die von der ausseren Scbeide umscblossen 
und von der Neuroglia ausgegangen war. 
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Zu den selteuen Geschwlilsten sind die Psammome (Vir- 
cliow) zu rechnen. Wir sahen einen Fall, wo hinter dem Bulbus 
eine wallnussgrosse Geschwulst aufsass, iu welcher der Options 
ganz aufgegangen war. Der Tumor bestand aus derbem Binde- 
gewebe mit zahlreiehen Psammomkbrnern und war von einev 
derben Bindegewebsscheide (Reste der Duralscheide?) umhuist. 

Myxome und der en Mischformen warden in neuerer 
Zeit mehrfaltig beschrieben. Sie erreichen bisweilen den Unifang 
eines Htthnereies, sind scharf abgegrenzt oder geben diffus in 
den Opticus liber. Bisweilen ist der ganze Intervaginalraum mit 
den Zellen des Neugebildes erfiillt. 

Sarkome und ihre Mischformen gehen meist von der 
Scheide des Opticus aus; ebenso verhalt es sicli bei denwenigen 
bisher bekannten Fallen von sogenannten scirrhbsen Tumoren. 

Schliesslich sind einige Neoplasmen als Eudotheliome 
liingestellt worden. Sie haben eine alveolare Structur mit Zellen 
endothelialen Charakters und sitzen aucli in der Arachnoideal- 
und Pialscheide. 

Die Pathologie des Opticus centralwarts hangt, 
wie sich von selbst versteht, mit dem Verlauf seiner Fasern 
im Chiasma und seinem Ursprung in innigem Zusammen- 
liange. Treffend bemerkt Kahler (Toldt's Gewebelehre II. Aufl., 
S. 265s): „So werthvoll die Aufschliisse, welclie die einfache 
histologische Methode tiber den Ursprung und Verlanf der Seh- 
nei'venfasern gibt, an fiir sich aucli sind, so fehlt ihnen doch die 
nothwendige Vollstandigkeit und Sicherheit. Sie erhalten diese 
erst durch die gleichzeitige Verwerthung pathologisch-anato- 
miscber, nocli melir aber experimentell-anatomischer Unter- 
suchungsresultate, die wir vor Allem v. Gudden zu danken 
haben." 

,.Diese neueren Untersuchungen, sagt Kahler, haben 
sammtlich ihren Ausgang von derbeini Menschen und bei Thieren 
(Affe, Hund, Katze), welche einen Theil des Gesichtsfeldes beidev 
Augen gemeinsam haben, gleich sicher nachweisbaren Tliat- 
sache genommen, dass nach Zerstorung eines Tractus opticus 
nicht Blindlieit des gekreuzten Auges, sonderu Ausfall der dem 
verletzten Tractus ungleichnamigen Gesichtsfeldhalften beider 
Augen (homonyine bilaterale Hemianopsie) sich herausstellt. Bei 
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Lftsion des linken Tractus besteht Defect der rechteu Gesichts- 
feldhalften, oder, was das Gleiche bedeutet, es fehlt die Function 
dei- linken Netzhauthalften, bei Lasion des rechten Tractus die 
der rechten. Aus dieser Thatsache aber folgt mit Nothwendigkeit 
dieAnnahme einer Partialkreuzung der Sehnervenfasern 
im Chiasma, insoferne als aus jedem Nervus opt. Fasern in 
beide Tractus gelaugen mUssen. Die Beobachtung der Gesichts- 
felddefecte an Mensch und Thier ergibt ferner auch schon, dass 
das im gleichseitigen Tractus centralwarts verlaufende uuge- 
kreuzte Opticiisbiindel kleiner sein muss, als das gekreuzte." 

„Bei Untersuchuug des Chiasma und Tractus von Menschen 
mit lang bestehender einseitiger Bulbusatrophie und in Folge 
dessen eingetretener Atrophie des diesem Bulbus zugehorigen 
Sehnerven gelingt in der That der Nachweis einer auf beide 
Tractus, allerdings in viel starkerem Masse auf der gekreuzten 
sich fortsetzenden Atrophie. An dem gekreuzten Tractus lasst 
sich ein intactes BUndel, das ungekreuzte Biindel der anderen 
Seite, nachweisen. Ebenso konnte v. Gudden, wenn er bei neu- 
gebornen Thieren den einen Bulbus zerstorte, spater vollige 
Atrophie des betreffenden Opticus, ausserdem aber partielle 
Atrophie beider Tractus, und zwar des gekreuzten in starkerem 
Masse nachweisen. Es gibt somit ein anatomisch darstellbares 
gekreuztes und ein kleineres ungekreuztes Biindel 
in jedem Tractus." 

„Wenn man am neugebornen Thiere den einen Bulbus ex- 
stirpirt und gleichzeitig den Tractus derselben Seite dureh- 
schneidet, so atrophirt das gekreuzte und ungekreuzte BUndel auf 
der verletzten Seite, auf der entgegengesetzten jedoch nur das 
gekreuzte, so dass es spater an dem erwachsenen Thiere gelingt 
(Gudden), den Verlauf des ungekreuzten Btindels zu sehen. Es 
verliiuft in den oberen Theilen des Tractus, iiberschreitet beim 
Eintritt in das Chiasma das gekreuzte Biindel des anderen 
Tractus und legt sich im Opticus an dessen mediale Seite an." 

„Durch die Thatsache der mit der Tractuslasion ungleicb- 
namigen Hemianopsie, sowie auf Grund der Untersuchungen der 
nach der Tractusdurchschneidung eintretenden Netzhautdegene- 
ration steht es fernerhin fest, dass das ungekreuzte Biindel 
sich nur in der ansseren (temporalen) Netzhauthalfte 
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ausbreitet und einen, wie es scl iach der Thiergattung 
verscliieden  grossen  Theil ersorgt.   Die   beidea 
medialen Netzhauthal on dem Ausbreitungs- 
gebiete der gekreuzten Biindel an, und zwar beim 
Menschen bis zu einer durch die Macula lutea ge- 

zogenen Vertikalen.-' 
L. Tiirck (Sitzber. d. Wiener Akad. d.Wiss. math, naturw. 

Classe, IX, S. 229)  hat zuerst genaue pathologisch-anato- 
phe   Untersuchungen   ttber Compression   und  Ur- 
,ug desSehnerven angestellt. Die Compression der Seh- 

uerven batte  in einem Falle iihnereigrossen Tumor der 
Hypophyse bei Abplattung and aiebung des Chiasma nach 
vorae und oben durch die quer einschnurenden Art. corp. call, einen 
solchen Grad erreicht, dass an der eingeschnUrten Stelle des 
linken Opticus nur die leere Scheide tibrig blieb,  am  rechten 
dagegen noch das innere Drittel oder Viertel des Nerven unver- 
sehrt war. Dem entsprechend fand sioh noch weuige Wochen vor 
dem Tode vollkommene Amaurose des linken und blosse Amblyo- 

'   des '-echten Auges vor. Ein paar Mai sah Tiirck eine wenig 
imiirung der Sehstreifen durch die beinahe quer unter 

muweglaufenden Art. communic. post, bei acuter Hydro- 
cephalie. Er fand gleichfalls bei Hydrocephalie eine blasige Her- 
vortreibung des Tuber ciner. und Abplattung der Chiasma. Bei 
der microscopischen Untersuchung dreier Falle von sehr bedeu- 
tender chronischer Hydrocephalie in Folge von Krebs des kleinen 
Gehirnes, in welchem der Tod 7—10 Monate nach dem Eintritte 
der spilter bis zur Amaurose gediehenen Amblyopie erfolgt war, 
wies er im Chiasma und eine Strecke weit vor demselben in den 
Sehnerven eine Infiltration mit Kornchenzellen nach, welehe in 
einem Falle bis in die Retina sich verfolgen liessen. 

Die Sehstreifen enthielten in alien drei Fallen vom Chiasma 
an bis zu den Corp. genie, ext. sehr zahlreiche Kornchenzellen. 

n ganz ahnlichen Befund ergab ein vierter Fall von Krebs in 
.einen Grosshirnhemisphare. Die spater zur vollkommenen 

Amaurose gediehene Amblyopie hatte ungefahr ein Jalir vor dem 
Tode begonnen. L. Tiirck constatirte in zwei Fallen (an vier 
Sehnerven) eine Uberaus scharf ausgesprochene Begrenzung der 
Kornchenzellenbildung im  MarkUberzuge der Corp. genie, ext. 
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und es veranlasste ihn dieser Befund zu der mit Vorbehalt 
spaterer Untersuchungen hingestellten Annahme, es seien diese 
Markiiberziige die einzigen Enden der Sehnerven. Nunmehr ist 
es erwiesen, dass die aussere Wurzel des Traetus ausser der 
ersten Endignng in den Corp. genie, ext, deren Markkapsel sie 
bildet, eine zweite in den oberen Vierhiigeln und eine dritte 
Endigung im Pnlvinar des Sehhligels habe. 

Nach Kahler's Ansicht gibt die experimental anatomische 
Methode Uber den Verlauf des optischen Leitungssystemes von 
den eben erwahnten primaren Centren zur Grosshirnrinde vor- 
laufig keinen Aufschluss. Pathologische Beobachtungen am 
Menschen und physiologische Tbierexperimente haben nur 
gezeigt, dass nach ausgedehnten Zerstorungen der Kinde oder 
des Marklagers des Hinterhauptlappens sich ungleichnamige 
Hemianopsie gerade so herausstellte, wie nach Lasion des zuge- 
ubrigen Traetus. 

Wir wollen hier eines Falles erwahnen, wo bei beiderseitiger 
Amaurose ein Krebs im Centrum semiovale Vieuss. von dem 
ungefahren Umfange eines kleinen Handtellers mit diffuser Be- 
grenzung sitzt. Schnitte aus der Hirnrinde lehren, dass die in 
Gruppen wuchernden Zellen derNeubildung insbesondere linker- 
seits bis nahe an die Pia reichen und consecutive Degeneration 
und theilweisen Schwund der Gefasse herbeigefuhrt haben. Im 
Chiasma, im intracraniellen Theil der Optici und in beiden Traetus 
ist hochgradige Infiltration mit Kornchenzellen (Figur 130). 
Dieselben halten sich in ibrer Anordnung an den Verlauf des 
Nervenbttndel, welche durch spaltenformige, Blutgefasse (ein 
gabelig getheiltes ist in die Abbildung aufgenommen) enthaltende 
Einsenkungen der Pia mater von einander geschieden sind. In 
den orbitalen Abschnitten der Optici werden die Kornchenzellen 
vermisst, dafiir ist hochgradige Verfettung der Nervenbiindel ein- 
getreten. Beiderseits abgelaufene Neuroretinis. Schnitte an der 
Grenze zwischen Tuber ciner. und dem hinteren Segment des 
Chiasma ergaben, dass in dem Tuber eine sehr grosse Menge 
von amyloiden Korperchen, jedoch keine Kornchenzellen, ange- 
hauft sind. Vergrosserung = 60. 

Der oben erwiihnte gelungene Nachweis, dass bei ein- 
seitiger Atrophie des Bulbus und des diesem Bulbus angehorigen 

17 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



258 

Sehnerven sich die Atrophie auf beide Tractus optici allerdings 
in viel starkerem Masse auf den gekreuzten Tractus fortsetze, 
lasst vermuthen, dass an der Kreuzungsstelle im Chiasma ein 
Vorgang stattfinde, der die Fortsetzung der Atrophie auf den 
nicht gekreuzten Tractus veranlasst. Es liegt hiebei wohl am 
niichsten, an die Schrumpfung der Gefasse, Nerven und des 
interstitiellen Bindegewebes des atrophischen Sehnerven in dem 
Chiasma zu denken, wobei eine Influenzirung auf den nicht 
gekreuzten Tractus eben (lurch Retraction der atrnphisirenden 
Gewebe sich geltend macht. Es ware dies um so leichter zu 
erklaren, wenn Gefassanastomosen zwischen den im Chiasma 
sich kreuzenden Nervenblindeln sich nachweisen lassen. 

Erkrankungen des Riickenmarks, chronische Entziindungen 
desselben, Sclerosirungen und degenerative Zustande manifestiren 
sich auch immer im Sehnerven, bisweilen viel frtiher als bedeu- 
tende Erscheinungen von Seite des Centralnervensystems zu 
constatiren sind. In vorgeschrittenen Stadien bietet denn der 
Sehnerv das Bild vollkommene'- \trophie, herbeigefiihrt durch 
Wucherung des interstitiellen ..ewebes.  Nicht immer ist 
dieses Verhalten iiber den ganzen Opticus gleichmassig aus- 
gebreitet, sondern wir fmden in ihm ahnliche Herd erkrankungen, 
wie sie uns das Riickenmark darbietet. Diese Herde sehen grau 
aus und sind besonders nach Farbungen deutlich zu sehen, indem 
sie auf diese wie Bindegewebe reagiren und sich so von dem 
atrophischen tibrigen Nervengewebe differenziren. 

Uber Veranderungen im Opticus bei den sogenannten 
Amblyopien weiss man noch wenig oder eigentlich nichts, indem 
unsere Methoden noch zu wenig vollkommen sind, um so feine 
Veranderungen, um welche es sich hier zweifellos handelt, 
histologisch darzustellen. 

Der Nervus opticus kann auch atrophisch werden, wenn das 
betreffende Individuum an starken Blutverlusten gelitten hat. 

Nachdem Virchow die Lehre von der Embolie begriindet 
hatte, waren die Augenarzt opthalmoscopische Unter- 
suchungen namentlich an d< -<sen der Retina in Fallen 
von plbtzlicher Erblindung , lappenfehlern am Herzen 
behafteten Individuen anzustellen. Die ersten diesbeztlglichen 
Beobachtungen riihren von E. v. Jager und A. v. Graefe her; 
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insbesondere stellte letzterer den embolischen Process vom klini- 
schen Standpunkte fest. Cohnheim verfolgte auf experimentelleni 
Wege die naheren VorgSnge. 

Die seltene Gelegenheit, Bulbi mit Erubolie der Art. 
centr. retinae anatomisch untersuchen zu kOnnen, brachte es 
mit sicb, dass bisher nur wenige derartige Falle publicirt warden. 
Der erste anatomische Nachweis wurde von Schweigger 
geliefert (1864). A. Sicbel, der Jlingere (Arch, de physiol. 1871) 
publicirte einen Fall mit eingebender Zergliederung des emboli- 
.scben Herdes. Es folgten Publicationen von Priestley-Smitb 
(British med. Journal 1874), Nettleship (Ophth. Hosp. Rep. 
VIII), H. Schmidt (A. f. 0. XX), Gowers (Nagel's Jahresber. 
1875), Nettleship (ebendaselbst). Als fragliche Embolien 
mbchten wir jene von Popp (Inaugur. Dissert. Regensb. 1875) 
und Samelsohn (Tagebl. d. Naturforschervers. zu Breslau 1874) 
hinstellen. 

Die anatomischen Ergebnisse fassen wir in folgenden 
Zeilen zusammen. Da stets ein Zeitabschnitt von einigen 
Monaten, einem Jahre und dartiber von dem Momente der 
sicb ereignenden Embolie bis zum Tode des Individuums ver- 
strich, so sind nothwendigerweise die Resultate different. Die 
Beschaffenheit des Embolus andert sich nach Zeit und Umstanden; 
ist er nach langerer Zeit zerfallen, so ist eben der anatomische 
Nachweis nicht mehr zu erbringen, und es sind solche Falle vom 
anatomischen Standpunkte nicht beweiskraftig. Der Ort der 
Embolie befindet sich hinter der Lamina cribrosa. Der Haupt- 
stamm (Art. centr. retinae) ist verengert und durch eine kornige 
hyaline, variable, selbst zu annahernd concentrisch gelagerten 
Bindegewebsfasern metamorphosirte, organisirte Masse obliterirt; 
die Intima ist gefaltet, die vor dem Embolus liegenden Aste der 
Arterie sind verengert, verodet. Durch collaterale Fluxion bilden 
sich Thrombi vor dem Embolus und hinter demselben. Die Venen 
sind meist leer; bisweilen entstehen durch collaterale Fluxion 
Blutextravasate. Transsudate in der Retina und Macula lutea, 
Schwund der Netzhaut und des Sehnerven treten als Secundar- 
effecte auf. 

Michel lenkte seine Aufmerksamkeit auf die Thrombose 
der Vena centralis. Er fand sie bei Diabetes und Leukaemie 
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(Nagel's Jahresber. pro 1878, S. 193); bei Retinitis apoplectica 
traf er einen Thrombus beilaufig 5 Mm. vom oculareu End*e 
entfernt an (Bericht tiber die 50. Versammlung der Naturf. und 
Arzte 1877). Er beschreibt auch (A.f. 0. XXIIPj bei Pyamie Ver- 
stopfnng der Capillaren des Nervus opt. mit EiterzelleD und einen 
ahnlichen Process mit Bildung von kleinen Abscessen bei Endo- 
carditis bacteritica. 

Die Hyperaesthesie der Netzhaut kann von dieser 
oder dem Gehirn ihren Ausgangspunkt nehmen. Sie ist meist der 
Effect von Uberanstrengung des Organes, oder der Einwirkung 
grellen Lichtes oder Symptom einer Retinitis. In manchen Fallen 
handelt es sich um eine reflectorische Erhbhuug der Reizbarkeit, 
besonders in Verbindungen mit Erkranknngen des Genital- 
systems (bei Hysterischen, Masturbanten). Ausserdem weiss 
man aber auch, dass Uberempfindlichkeit der Netzhaut mit 
Hyperasthesie im Ciliargebiete zusammenhangt, also secundar 
auftritt. Man muss es anatomisch-physiologischenUntersuchungen 
ttberlassen, ob die von W. Krause und Kuhnt entdeckten 
Nervenbiindel, welche von den Ciliarnerven abzweigend mit der 

entr. eindringen, hiemit im Zusammenhang stehen. Par- 
i»erasthesien waren nur bei partieller Retinitis oder 

Retinochorioiditis mit theilweisem Schwund des Retinalpigmentes 
denkbar, sind aber wegen der Irradiation der gesteigerten 
Empfindlichkeit nicht zu ermitteln. 

Die constitutionelle Hyperasthesie bei Pigmentmaugel der 
Netzhaut ist ein angeborner Bildungsfehler. Fur alle anderen 
Hyperiisthesien der Netzhaut fehlen anatomisch nachgewiesene 
Veranderungen in dieser Schichte. 

Im Gegensatz dazu ist die AnSsthesie der Retina in ihren 
verschiedenen Graden nahezu immer mit microscopisch und 
ophthalmoscopisch sichtbaren Erkrankungen verbundeu, welche 
entweder centrale oder periphere Ursachen haben. Die Function 
der Retina und des Opticus kann vollkommen aufgehoben sein 
(Amaurosis) entweder durch ZerstOrung der lichtpercipirenden 
Theile oder durch Aufhebung der Leitung zu den Centralorganen. 
Bei diesen Zustanden spielen die Cireulationsverhaltnisse eine 
grosse Rolle; wir wollen nur an den extremen Fall, an die 
Embolia art. centr., erinnern. Bisweilen ist nur ein Theil der 
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Retina anasthetisch geworden. Es kann die gauze Peripherie 
functionsunttichtig sein, so besonders typisch bei congenitaler 
Retinitis pigmentosa; oder es kommt zum Ausfall eines Theiles 
des centralen Gesichtsfeldes (centrales Scotom); oder es fehlt 
die Function in einer Halfte der Netzhaut (Hemianopie) meist 
im Zusammenhang mit Erkrankungen des Sehstreifens. Es ist 
jedenfalls merkwtirdig, dass partielle, auf einzelne kleinere 
Districte der Retina beschrankte Anasthesien, wie sie circum- 
scripte Retino-chorioiditis mit Bildung atrophischer Stellen mit 
sich bringen muss, klinisck nur selten nachgewiesen werden 
kcinnen. 

Die Unterempfiudlichkeit der Netzhaut, Amblyopia, ist 
verschiedener Provenienz. Nur bei chronischer progressiver Ent- 
wicklung sind anatomische Processe nachweisbar. Alle Ubrigen 
Amblyopien haben nur klinisches Interesse, wenigstens ist es 
bisher noch nicht gelungen, fllr die auf Intoxicationen, Erkran- 
kungen des Nervensystems u. s. w. beruhenden Amblyopien ein 
anatomisches Substrat nachzuweisen. Ebenso auch nicht fur die 
Anomalien der Farbenempfindung. 

Dagegen lassen sich die Phosphene, Photopsien und Chromo- 
psien vollkommen Amaurotischer durch die mechanische Reizung 
der sich contrahirenden Augenmuskeln oder den Stoss der Blut- 
welle bei Circulation>storungen erklaren. Die durch Druck oder 
Stoss auf das Auge bewirkte fortschreitende Bewegung reizt auf 
mechanische Weise die wenigstens theilweise erhaltenen primaren 
Opticuscentren und Leitungssysteme der Grosshirnrinde und 
erzeugt eine Lichtempfindung. Man vergleiche die von Helm- 
holtz (physiolog. Optik, S. 195) an sich selbst vorgenommenen 
Experimente. 
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V. Panophthalmopathien. 

Der anatomisch-physiologische ZusammenhangderSchichten 
des Auges bringt es mit sich, dass fast nie eine Schichte allein 
fUr sich erkrankt, sondern immer mehrere zusammen, ein Urn- 
stand, auf den hinzuweisen wir in den frttheren Kapiteln schon 
oft Gelegenheit hatten. Die gemeinsamen Gefass- und theilweise 
Nervengebiete sind  die Ursache, dass besonders  entzUndliche 
Processe immer einen grOsseren Abschnitt des Bulbus ergreifen. 
Die Folgen  dieser Processe sind desshalb nicht auf einzelne 
Scbichten beschrankt, sondern ziehen oft den ganzen Bulbus in 
Mitleidenscbaft. Wenn auch an betreffender Stelle das Wichtigste 
dieser   gemeinschaftlichen   Erkrankung  zweier oder  mehrerer 
Schichten  des Augapfels abgehandelt wurde, so kounten doch 
die topographiscben Verhaltnisse in Beziebung auf den ganzen 
Bulbus  noch nicbt  berttcksichtigt werden.   In diesem Capitel 
sollen hauptsachlich diese Verhaltnisse berttcksichtigt werden, 
also Veranderungen der Grosse und Form  des  Bulbus, sowie 
auch die pathologiscbe Situation der einzelnen Bestandtheile im 
Innern des Bulbus. 

Die abnormen Diameter des Bulbus und ihr gegen- 
seitiges Verhaltniss sind fiir den Oculisten von grossem Werth, 
weil sie ihm in Zahlen die R.-tractionsverhaltnisse des betreffen- 
den Auges annahernd ausdrUcken. Wir sagen annahernd, weil 
unsere Messungen uberhaupt viel zu grob und oft unter variablen 
Verhaltnissen angestellt werden, daher im Allgemeinen nur einen 
approximativen Werth in Anspruch nehmen konnen. (Vergl. S. 2). 
Der wichtigste ist der Langsdurchmesser oder mit anderen 
Worten die Lange des Auges vom Scheitel der Cornea bis zur 
Fovea  centralis  gemessen.   Genaue  Besnltate  von  derartigen 
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Messungen in einer fortlaufenden Reihe, insbesondere in 
Zusammenhang mit vorangegangenen Bestimmungen der Refrac- 
tion mit dem Augenspiegel zu erhalten, ist selbstverstandlich in 

mehrfacher Hinsicht mit grossen, oft unttberwindlichen Schwierig- 
keiten verbunden. 

Berticksichtigen wir vorerst die normale Sehaxe, so 
ergibt sicb bei einem normalen emmetropischen Auge fUr die 
Langsaxe eine Dimension von 20-95 Mm. bis 24-94 Mm., mit 
einem Hornhautradius von 6-95 Mm. bis 8-04 Mm. (nach 
L. M auth ner: Optische Fehler des Auges, 1876). In abgerundeten 
Zablen gelten die von E. v. Jager (Einstellung des dioptrischen 
Apparates) angegebenen Masse: 23—25 Mm. Helmholtz, 
C. Krause, E. v.Brlicke haben auchden verticalen Durchmesser 
bestimmt. Ist ein Bulbus klirzer, so be/.eichnet man ihn als 
hypermetropisch, ist er langer, als myopisch gebaut. Dm 
dem Leser die Curven des Auges beispielsweise bildlich vor- 
zuftihren, haben wir in Figur 131 die Dimensionen zweier durch- 
schnittener Bulbi genau dargestellt. 

Der Bulbus A steht sebon hart an der Grenze des als normal 
angenommenen Masses. Seine Dimensionen sind am Aquator 
qner 27 Mm. bei einem Langsdurchmesser von 24 Mm. Der 
Bulbus B mit einer kleinen Sclerectasia posterior hat einen 
Querdurchmesser von 24 Mm., wahrend sein Langsdurchmesser 
30 Mm. betragt. Die Verschiedenheit des aus beiden Massen 
resultirenden Quotienten (bei A 0-88, bei B 1-25) bedingt die 
abnorme Form dieser Augen auffalliger beim Bulbus B, weil er in 
die Lange gestreckt ist. Natiirliche Grosse. 

Ein hypermetropischer Bulbus zeigt ausser der Ver- 
kurzung seiner Langsaxe keine bemerkenswerthen Anomalien. 
Dagegen sind die Veranderungen, welche die Myopie mit sich 
bringt oder sie bedingen, sehr bedeutende. 

Jede Alteration in dem Brechwerthe der optischen Medien, 
welche den Gang der Strahlen dahin modificirt, dass nach 
Ausschluss der Accommodation ihr Vereinigungspunkt vor der 
Retina liegt, ist optiscli genommen eine Myopie. Man versteht 
aber unter einem kurzsiclitigen oder myopisehen Auge nur jenes, 
bei welchem der oben angedeutete abnorme Brechungszustand 
durch Langbau (Bathymorphie) bedingt ist. 
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Donders (Anomalieu der Refraction etc., 1866, S. 309) 
hat nachgewiesen, dass bei Myopie die KrUmmung der Cornea 
sicherlich  nicht bedeutend  alterirt ist, ja sogar geringer  sem 

kann. 
Inwieweit die Linse bei gleichbleibender Myopie betheiligt 

ist, hat man bis nun nocb nicht eruirt. Cramer's und Donders' 
ophthalmometrisck-- i suchungen liaben allerdings dazu eineu 
Anfang gemacht, der aber nicht weiter fortgesetzt wurde, so 
dass man noch nicht weiss, ob es nicht vielleicht bei fortdauern- 
den Accommodationsanstrengungen zu einer bleibenden Form- 

veranderung der Linse kommen kann. 
Schon Beer (Aagenkrankheiten II, 8. 652), Scarp a 

(Augenkrankheiten, deutsche Ansgabe von Martens, 1803, II, 
S. 192 u. d. f.) und Ritterich (Schmidt's JahrbUcher, 1842) 
haben langgebaur Bulbi beschrieben. Aber nur Beer bringt 
dies mit der Km 4chtigkeit in Zusammenhang and emahnt 
direct das „Glotzauge" Kurzsichtiger (II, S. 654). Arlt (Krank- 
heiten des Auges, III, S. 238) gibt die anatomische Beschreibung 
von vier myopischen Augen, von welchen er auch Daten Uber 
die Sehfahigkeit und die nothwendige Glasercorrectur intra vitaui 

besass. 
Ist ein Bulbus lang gebaut, so nimmt er bei normalem oder 

fast normalem aquatorialen Durchmesser eine ovoide Gestalt an, 
die in extremen Fallen fast walzenartig sein kann. Man findet 
Bulbi, welche bis zu 30 und 34 Mm. in der Lange messen. Die 
Verla'ngerung geschieht aber nur auf Kosten des hinter den 
Vortices gelegeuen Abschnittes; denn diese sind in kurzsichtigen 
Augen von dem Cornealrande nicht weiter entfernt, als in nor- 

malen. 
Nur in seltenen und nicht extremen Fallen ist die Aus- 

dehnung des hinteren Abschnittes eine ganz regelmassige, so 
dass die hinterei: dbustheile symmetrisch urn die optiscke Axe 
geordnet und die E rittsstelle des Sehnerven nicht verschoben 
ist. Meistens ist nur die nasale Halfte regelmassig ausgedehut. 
die temporale dagegen bedeutend starker und nicht so regel- 

massig. 
Die dem Opticuseintritt sich anschliessende hintere Partie 

der Wand ist bedeutend weiter von der Sehaxe des Augapfels 
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entfemt. Es reicht daan, wenn man sich die Sclera in ihrer nor- 
malen Curve bis zum Opticus fortgesetzt dachte, die Ectasie oft 
weit Uber diese Begrenzung hinaus und sieht bisweilen wie ein 
Appendix des Bulbus aus, der manchmal die Grosse einer Hasel- 
nuss erreichen kann, nieist aber hochstens erbsengross ist. Die 
aussere Wand dieser Ausdebnung kann dann so weit nach riick- 
wSrts reichen, dass sie dem temporalen Tbeil der Vagina nervi 
optici anliegt. Nachdem sicb diese Ectasien nieist zu einer Zeit 
formiren, in welcher die Sclera schon fertig gebildet ist, so 
konnen sie sicb nur nrit gleichzeitiger starker VerdUnnung der 
Lederhaut entwickeln. Die Sclerotica myopischer Bulbi ist daher 
auch immer bedeutend dUnner, besonders im hinteren Abschnitt. 
Jedoch findet man Rareficirung der Sclera auch an Stellen, welche 
macroscopisch nicht nennenswerth Uber das Niveau der Ubrigen 
Lederhaut hervorragen; sie sind durch ein blaulicb.es Colorit und 
Diaphanitat gekennzeichnet und besonders in der Umgebung des 
Opticus oft ringtormig abgeschlossen. Die VerdUnnung geht mit 
einem Auseinanderweichen der FaserzUge einher, welche bier 
vorwaltend ringtormig angeordnet sind. Man sieht dies besonders 
gut, wenn man die aller anliegenden Schichteu entblosste Leder- 
haut aufhellt und gegen das Licht halt. Man bemerkt dann ein- 
zelne stlrkere Balken von Gewebe, an welche sich die diinneu 
Faserlagen gewissermassen anschmiegen. 

Die Fibrilleu der Lederhaut sind wellig verbogen, hie und 
da bemerkt man Rundzellen, besonders um die Gefasse. Diese 
und die Nerven erleideu natUrlich auch Veranderungen des Ver- 
laufes, durch die Ectasirung der Partie der Lederhaut, welche 
sie durchsetzeu. 

Die Musculi recti werden langer und der Musculus reet. ext. 
liegt der Sclera inniger an. E. Fuchs (A. f. 0. XXX) hebt 
auch bervor, dass die Insertionslinie des Obliquus sup. weiter 
nach vorne reicht, und dass die Sehne des Obliquus inf. weiter 
vom Nervus opt. und der Macula lutea entfemt liegt. 

Wird der Bulbus langer, so muss natUrlich der Sebnerv in 
seinem orbitalen Antheile einen geknickten oder geschlangelten 
Verlauf nehmen. 

Selbstverstaudlich leidet die Beweglichkeit des Bulbus, 
besonders   nach   innen.    Donders    hat   darauf   aufuierksaui 
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gemacht, (lass in myopischen Augen der Drehpunkt weiter nach 
riickwarts liegt/In extremen Fallen, bei walzenformigen Augen 
ist die Bewegung bedeutend eingeschrankt. 

Wenn auch eine tiefe Vorderkammer kein Charakteristicum 
fur Myopie ist, so findet man bei Kurzsiehtigen doch die Kammer 
meist tiefer. Es ist nicht entschieden, ob dieser Umstand auf 
Formveranderung der Linse oder auf diegleich zu beschreibenden 
Verhaltnisse am Ciliarkorper zu schieben sei. Dieser ist im 
Ganzen etwas langer, schmachtiger, trotzdem der Musculus 
ciliaris, wie es scheint, meist kraftiger entwickelt ist. H. M U11 e r 
(A. f. 0. Ill), Arlt (ibidem) und Rouget (Comptes-rendues 
30. Mai 1856, cit. nach Arlt, Ursachen der Myopie) geben an 
dass in myopischen Augen die Circularfasern des Muse. cil. nur 
in geringem Grade entwickelt seien. Damit steht auch die 
sebmachtigere Gestalt und die geringe Dicke des Corpus ciliare 
an seinem vorderen Ende in Zusammenhang. (Vgl. S. 98.) 

Die Chorioidea ist vielfach diinner, besonders in der Gegend 
von Sclerectasien. Mit diesem Zustande sind partielle Atrophie, 
Obliteration der Capillaren, Veranderungen im Pigmente ver- 
bunden. Als Folgezustande hohergradiger Myopie findet man 
sehr haufig entztindliche Processe und ihre Producte in der 
Aderhaut, besonders Chorioiditis-centralis. 

Mit der Verlangerung der sagittalen Axe des Glaskorpers 
gehen auch bedeutende Veranderungen in seiner Structur einher. 
Schon die alteren anatomischen Darstellungen sprechen von 
einer Verflttssigung des Glaskorpers. Die Erfahrungen am 
Kranken, wenn die Bulbuskapsel gespalten wird und der Glas- 
korper vorfallt, zeigen, dass bei hOhergradig kurzsiehtigen Augen 
der Glaskorper nicht die gewohnliche gallertartige Consistenz 
besitzt, sondern viel fltlssiger ist. Neuere Untersuchungen 
(L. Weiss, Mittheilungen aus der ophthalm. KliniK in Tubingen, 
I nnd II) scheinen aber zu zeigen, dass nur die hintere Partie 
verfltlssigt ist. W. fand namlich zwischen der binteren Be- 
grenzung des normal consistenten Glaskorpers und der Innenwand 
des Bulbus eine Schichte wasseriger Flttssigkeit, deren Machtig- 
keit mit der Lang'   lea Bulbus zunahm. 

Die bedeuten.-i en Veranderungen sieht man an dem Eintritte 
des Xervus opticus und seiner Umgebung. Schon bei geringen 
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Graden der Myopie ist der Verlauf des Sehnerven ein schiefer 
und auch bei seinem Durchtritt durch die Sclera starker temporal- 
warts tendirend, als im normalen Auge. So steht, vvenn man die 
Lage der Sehnervenscheibe mit der frontalen Ebene vergleicht, 
die nasale Papillenhalfte weiter nach vorwarts geriickt als die 
temporale, welche etwas nach rUckwiirts tritt. Daher kommt es 
auch, dass man mit dem Augenspiegel die in Wirklichkeit 
runde Papille als ein senkrechtes Oval sieht. Die Gefasspforte 
ist nasalwarts verrUckt. Mit dem schiefen Verlauf des Opticus- 
stammes steht auch eine Abweichung der Riehtung der Fasern 
desselben in Zusammenhang. Bei schwach kurzsichtigen Augen 
macht sich dies nur in der nasalen Halfte bemerkbar. Es biegen 
hier die Fasern urn den stationar gebliebenen Rand der Sclera in 
einem mehr weniger starken Winkel, um in die Retina zu 
gelangen. Die temporale Halfte zeigt erst bei starker entwickeltem 
Langbau bemerkenswerthe Veranderungen. 

In kurzsichtigen Augen geringen Grades machen dieOpticus- 
fibrillen eine kleine Biegung nach aussen. In stark kurzsichtigen 
Augen betheiligt sich an dieser Verschiebung auch die Lamina 
cribrosa, Diese ist dtinner, flach, schief gestellt, mit dem nasalen 
Ende weiter nach vorne geriickt, als mit dem temporalen und 
scheint durch die Chorioidea sammt den Fasern des Sehnerven 
fiber den iiusseren Rand der scleralen Begrenzung des Sehnerven- 
eintrittes gezogen zu sein. Infolge dessen sind die Opticusfasern 
vor der Lamina cribrosa, bevor sie in die Retina gelangen, 
winkelig geknickt. Der Scheitel dieses Winkels ist nach aussen 
gekehrt. Es zieht jedoch auch die Aderhaut in gewissem Grade 
tiber den nasalen Rand der Papille, was aufmerksame Unter- 
sucher. wie E. v. Jager und Nagel schon mit dem Augenspiegel 
diagnosticirten. 

Der Intervagiualraum ist jederzeit erweitert, besonders der 
temporale Theil, und reicht weit in die Sclera, so dass diese in 
der Umgebung des Sehnerveneintrittes bedeutend diinner, bis- 
weilen deutlich nach riickwarts gedrangt ist. Das vordere Ende 
des Intervaginalraumes ist temporalwarts immer stumpf, abge- 
rundet, nasalwarts spitz, bisweilen schnabelformig iiber den Seh- 
nerven gezogen (Weiss). Die Sclera ist in demjenigen Theile, 
welchen der Sehnerv passirt, immer sehr dttnn, der Verlauf der 
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Centralgefasse ist nur selten durch den abnormen Faserverlauf 
alterirt. 

Die unmittelbar an die Papii. grenzenden Partien der 
Chorioidea zeigen sehr wichtige Veranderungen. Man beinerkt 
mit (1 D Augenspiegel meist temporalwarts an die Papille sich 
ansck..,.ssend eine mehr weniger hellweise Sichel, die nach 
aussen oft von einem Pigmentsaum begrenzt ist. Man bezeich- 
net diese Bildung mit dem Namen Meniscus, Conus oder Staphy 
loma posticum. Es ist jedenfalls unrichtig, diesen letzten Namei, 
fUr eine einfache Sichel anzuwenden, auch dann nicht, wenn 
diese Stelle in geringem Grade ectatisch ist. Sicher entpricht 
dieser Gebrauch nicht der ursprlinglichen, von Scarpa her- 
rtihrenden Bezeichnung. In seinen „Praktischen Abhandlungen 
itber die Augenkrankheiten, deutsch von Martens, 1803", bildet 
er auf Tafel II, Figur 9 und 10, zwei Bulbi ab, welche er im 
II. Band, S. 192 u. d. f. beschreibt. Sie stammten von z\ve; 

Frauen von 40 und 35 Jahren, waren durch ihre GrOsse u 
ovale Gestalt ausgezeichnet und besassen nach aussen in der 
Nahe der Eintrittstelle des Sehnerven „je eine kleine Iangliche 
Geschvvulst, wie eine kleine Nuss gross". Die Sclera war daselbst 
durch bedeutende Verdunnung ausg> ;ichnet, „kaum so dick, wie 
ein feines Schreibpapier". Die Netzhaut fehlte an diesen Stellen. 
Es handelte sich bier also um eine ziemlich bedeutende Ectasirung, 
welche die ganze temporale Seite des hinteren Bulbusabschnittes 
einnahm. 

Die mit dem Augenspiegel gesehenen und als Staphyloma 
posticum bezeichneten Veranderungen sind fast nie so ausge- 
breitet, und man kann niemals eine so bedeutende Niveaudifferenz 
nachweisen. Die von Scarpa beschriebenen Falle milssten mit 
dem Ophtbalmoscop eine tiefe Grube gezeigt haben. 

Das, was man jetzt als Staphyloma posticum bezeichnet, 
beruht auf einer Verbreiterung des sogenannten Bindegewebs- 
ringes (das ist die Vereinigungsstelle der Suprachorioidea und 
der innersten Faserztlge der Lamina cribrosa) im Vereine mit 
einer umschriebenen Atrophie der Chorioidea und Verdunnung der 
Lederhaut. Diese letztere ist sehr oft mit einer schwachen 
Convexitat uach rllckwarts in den Intervaginalraum gedrangt. 
Die Aderhaut  ist  an Ort und  Stelle bedeutend verdiinnt und 
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erreicht erst in der Nachbarschaft ihre normale Dicke. Die 
Capillaren sind bisweilen ganz verschwunden und nicht selten 
findet man in den Raumen zwischen den grossen und den 
Ubergangsgefassen entzlindliche Infiltration. Das Pigment ist 
entweder sehr rareficirt oder ganz zu Grunde gegangen. Erst 
am temporalen Rande sind die Pigmentzellen wallartig angehauft, 
hauptsachlich in Folge von Wucherungsvorgangen. Das Pigment- 
epitbel der Netzhaut fehlt im Gebiete des Conus vollkommen. 
Durch den schiefen Eintritt des Opticus ist auch eine Ver- 
schiebung der Schichten der Netzhaut bedingt, die naturlich 
desto starker ist, je intensiver der Opticus temporalwarts 
gewendet ist. So konnen die inneren Schichten der Retina 
im Verein mit der schon beschriebenen Knickung der Nerven- 
fasern scheinbar fast in die Mitte des Sehnervenkopfes gezogen 
sein. Ahnliche Veranderungen erleiden auch die anderen Schichten 
der Retina, ohne dass man eine bestimmte Regel angeben 
konnte. Die eigentlichen Netzhautelemente fehlen im Gebiete des 
Conus vollkommen. Die Stabchen und Zapfen beginnen erst an 
derGrenze desselben. Im Ganzen ist die Retina myopischer Augen 
gut erhalten. Nur bei hohen Graden kOnnen die meridionalen 
Fasern auseinandergedrangt werden. Homer und Iwanof'f 
(A. f. 0. XV) fanden eine Schiefstellung der Stabchen und Za- 
pfen. Stellenweise sind Aderhaut und^Netzhaut mit einander ver- 
wachsen. Macht nun die Myopie, also der Langbau, Fortschritte, 
so bleibt die Atrophie und Verdtinnung der Schichten um die 
Papille nicht auf die temporale Sichel beschrankt, sondern 
erweitert sich auch nach unten und oben; es wird schliesslich ein 
die Papille umschliessender Ring gebildet, ohne jedoch die 
Macula lutea einzubeziehen. Denn diese rtickt bei weiterem Fort- 
schreiten der Ectasirung des hinteren Poles immer mehr nach 
vorne und aussen. Ein Zusammenfallen der Regio maculae mit 
dem sogenannten Staphyloma post, kann erst dann eintreten, 
wenn eine Chorioiditis centralis abgelaufen ist und atrophische 
Plaques zurtickgelassen hat, welche nun mit dem Staphyloma 
post, annulare confluiren. 

Figur 132 zeigt den Durchschnitt der Eintrittstelle des 
Nervus opticus mit einem sogenannten Staphyloma post, aus 
einem lang gebauten, walzenfdrmigen Bulbus einer Puerpera mit 
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Pan'   hthalmitis suppur.  An der Aussenseite des Nervus opticus 
ist  die Sclera  bedeutend verdrinntf" gleichsam zu wellenfOrmig 
angeordneten Faserzligen entblindelt.   Diese Partie verlasst das 
normale Niveau   und  zieht in  scharfem Bogen nach rlickwarts 
in den stark verbreiterten Intervaginalraum, so dass die Hinter- 
flache dei- Lederhaut dem Keurilemma nervi opt.  (a) bedeutend 
genahert ist, und der Zwischenscheidenraum theilweise von der 
Ectasia sclerae eingenommen wird.    Diese annahernd trichter- 
formige Grube tritt hier desto deutlicher hervor, weil die Papilla 
nervi opt. entztindlich  .  -ehwellt ist. Die Retina ist im Gebiete 
des Conus durch den ei       en Process zu Grande gegangen; ihr 
pigmentirtes   Epitbel  haltet   uoch  stellenweise   der  infiltrirten 
Choiioidea an. Diese Infiltration erstreckt sich auch in die Sclera, 
und man kann bei Anwendung starker Immersionslinsen gedehnte 
Bindegewebszellen in Prolification verfolgen. Die Nervenfasern 
haben alle die Zugrichtung nach innen, so dass der ganze Opticus 
eine deutlich schiefe Richtung erhalt. Die Retina der linken Seite 
ist erhalten; ebenso ist bier der Intervaginalraum intact geblieben. 
Vergrosserung = 11. 

Die Frage, wie ein Langbau des Bulbus (Myopie) 
vor Allem der Conus oder Meniscus an der temporalen 
Seite des Opticus entstebe, ist noch nicht Ubereinstimmend 
beantwortet worden. Man kann dafur hauptsachlich zwei Momente 
verantwortlich machen: erstens die Erblichkeit und zweitens eine 
bedeutende Convergenzstellung beim angestrengten Sehen in die 
Kalie und den damit verbundeneu Zug. Bei beiden Ursachen 
kann Chorioiditis als untersttitzendes Moment mitwirken. Gewiss 
lassen sich aber alle Falle von Myopie nicht unter einen dieser 
Punkte zusammenfassen; denn einerseits ist die Erblichkeit als 
Ursache durch weit ausgreifende statistische Forschungen nicht 
sattsam nachgewiesen, wenn auch sehr haurig die Eltern kurz- 
sichtiger Kinder ebenso gebaute Augen besitzen, anderseits 
sind Leute kurzsichtig, welche nie ihre Accommodationsmuskel 
bedeutend angestrengt haben (z. B.Landleute) und mit dem Augen- 
spiegel untersucht, auch die atrophische Sichel haben. Man darf 
aber keineswegs meinen, dass der Conus flir Myopie cbarakte- 
ristisch sei und muss ttberhaupt zwischen einer erworbenen und 
angeborenen Sichel unterscheiden. Sie findet sich auch bei Hyper- 
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metropen uud Emmetropen vor. Eine nach unten geriehtete 
Sichel ist meist als eine eongenitale Anomalie zu betrachten. 
Das Moment der Erblichkeit kann sich einerseits in schon ange- 
borenem Langbau, auderseits in der Disposition, durch starke 
Convergenzanstrengungen Langbau zu acquiriren, aussern. 

Als Gegner dieser Ansicht sagt Arlt (1. c.), dass durch die 
starke Convergenzstellung der Bulbi eine Compression der 
Wirbelvenen im Gebiete des Musculus rect. ext. und obliq. inf. 
entstehe. Dadureh komme es zu einer Stauungshyperaeinie, 
welche zur Steigerung des intraocularen Druckes ftihre und es 
werde" hiedurch die Sclerain ihrem hinteren Abschnitte successive 
ausgedehnt. 

Diesen Erorterungen stellt Schnabel (A. f. 0. XX) ent- 
gegen, dass Drucksteigerung eine Excavation der Papille, aber 
keine Ectasirung der Sclera mit sich bringe. E. Fuchs (1. c.) 
fand die Wirbelvenen bei Myopie nicht ausgedehnt; er gibt 
aber zu, dass die Stellung der oberen und unteren ausseren 
Wirbelvene eine derartige sei, dass sie durch die beiden Musculi 
obliqui coinprimirt werden konne. 

Wir glauben ein Hauptgewicht auf mechanische Momeute 
legen zu mitssen, um die Ectasirung und vor Allem die als 
Staphyloma post, beschriebenen Atrophien zu erklaren. Bei 
alien Arbeiten, die ein deutliches Sehen in die Nahe erfordern 
ist eine Convergenzstellung verschiedenen Grades nothwendig, 
die natUrlich desto grosser ist, je naher der Gegenstand dem 
Auge liegt, und die durch Schadelbildung, breites Gesicht, also 
verlangerte Grundlinie beider Bulbi noch erschwert wird. Die 
Bewegung geschieht hauptsachlich durch den inneren geraden 
Muskel. Durch die anhaltenden, oft wiederholten Contractionen 
dieser Muskel werden die beiden Sehaxen in eine mehr weniger 
gegen einander geneigte Stellung gebracht und die beiden Bulbi 
bei den Accommodationsanstrengungen filr die Nahe in wider- 
natiirliche, d. h. dem Ruhestande entgegengesetzte Spannungsver- 
haltnisse versetzt, wobei die Musculi ciliares, die Chorioidea sammt 
Ketina leicht von einem Reizungszustande ergriffen werden. Die 
Accommodationsanstrengungen fur die Nahe wirken insbesondere 
auf die Gegend der Macula lutea, deren Schicbten eine Ver- 
schiebung  nicht zulassen,   weil   hier eine  innigere  Coharenz 
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zwisehen Ader- undNetzhaut besteht. dieses anatomische Moment 
haben besbnders Hensen und Vollkers hervorgehoben (nach 
Schnabel 1. a). 

Chorioiditis und ihre Kesiduen lassen sich in myopischen 
Augen fast immer nachweisen, besonders urn den Nervus 
opticus, und urn die Gefasse und Nerven in der Sclera, hier meist 
in Form wuchernden Pigmentes. Kuhnt (Berl. med. Wochenschr. 
1882, Eisenacher Naturforscherversammlung) fand bei pro- 
gressiver Myopie an der Grenze des Conns deutliche Zeichen 
von Entztindung. Weiters ist es ja eine oft gemachte Beobacht 
dass serbse Chorioiditis zur VerdUnnnng der Solera und I-. 
sirung des Bulbus fiihre. 

Wahrend unter normalen Verhaltnissen das Wachsthum des 
Bulbns schon friihzeitig abgeschlossen ist, kbnnen kurz- 
sichtige Augen auch noch nach dem 20. Lebensjahre 
an Lange zunehmen. Wie rasch dies der Fall sein kann, 
beweist eine hiibsche Beobachtung von Unterharnscheidt 
(Klin. Monatsbl. 1882), welcher bei schnell fortscheitender »[• 
pie eine vorhandene Arteria hyaloidea persistens in Folge der 
Dehnung zerreissen sah. 

Die Veranderungen im Innern des Bulbus  und die 
damit  verbundenen Formanomalien des Augapfels sind haupt- 
sachlich durch EntzUndungen des Uvealtraetus und deren 
Folgen   bedingt.    Anderseits   beeinflussen   diese   Verhaltnisse 
Erkrankungen der Cornea und perforirende Wunden der Bulbns- 
wand.  Die sogenannte plastisc he Entztindung der Uvea 
(der Oculisten)  ist  durch  die Ansammlung von embryonalem 
Bindegewebe in der Gegend des Cyclon, im hinteren Iriswinkel 
ausgezeichnet.  Mit dieser Bezeichnung, die eigentlich incorrect 
ist, charakterisirt man nicht den Process selbst, sondern vielmehr 
seine Folgen.  Es wird darunter eine Entziindnng verstanden, die 
(lurch  die  Prolification  des  Bindegewebes   ausgezeichnet' ist, 
also eine Entztindung, deren Product junges  Bindegewebe ist! 
Dieser Name mag erhalten bleiben,   weil er in  der  Oculistik 
eingeblirgert ist. Diese neugebildeten Bindegewebsmassen um- 
geben das Corpus ciliare und die Linse hulsenfbrmig, meist als 
ein  zusammenhangendes   Stratum.  Nach   einiger Zeit   des Be- 
standes schrumpfen  sie und setzen durch ihre Contraction tief- 
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gehende Storungen. Sie werden in dieser Wirkung noch durch 
die in deu benaehbarten Rchichten entstandenen consecntiven 
Wueherungen unterstutzt. Die meist getrttbte Cornea vvird fiacher 
und kleiner. Die Iris ist nicht nur mit ihrem Pupillarrande ring- 
formig, sondern auch flachenformig mit der Linse verwaehsen. 
Die immer getriibte Linse kann durch Schrumpfung der eycliti- 
sehen Produete nach riickwiirts gezerrt oder nach vorwarts 
gedriingt werden; dem entsprecheud hat auch die Vorderkammer 
immer verschiedene Dimensionen. Das Corpus ciliare wird ver- 
schoben, die Ciliarfortsatze werden auseinandergedrangt und die 
Biindel des Musculus ciliaris bald aneinander gepresst, bald von- 
einander geriickt. So kommt es auch in der Nahe der Ora serrata 
zu partiellen Abhebungen der Netzhaut. Tritt hiebei noch eine 
Schrumpfung des Glaskorpers hinzu, so wird die Netzhaut nach 
und nach total abgehoben. Sie liaftet dann nnr mehr an clem 
Nervus opticus und der Ora serrata, wo sie meist in Form von 
zahlreicben Falten zusammengedrangt ist. 

Entztindungen   mit   Bildung Das   Endresultat derartiger 
eyclitischer Schwarten ist immer Atrophie des Bulbus. Der 
Augapfel ist jederzeit weicher; es zeigen sich im Beginne vier 
den Ansatzstellen der Musculi recti entsprechende Abflachungen 
der vorderen Lederhautpartie, so dass der Bulbus eine viereckige 
Gestalt annimmt. Weil der Musculus rectus ext. sich weiter von 
der Cornea entfernt inserirt, so wird der zwischen seiner Ansatz- 
linie und dem Rande der Hornhaut befindliche Scleralabsclinitt 
als ein Wulst vorgebaucht. Bei fortschreitender Atrophie ist der 
Bulbus der Richtung der Recti entsprechend eingeschntirt. Wenn 
auch die einzelnen Haute des Auges hiebei in ihrer Lage ver- 
andert sind, so sind sie doch nie derartig metamorphosirt, dass 
man nicht die Hauptschichten derselben unterscheiden konnte; 
abgesehen von jenen Theilen, welche durch Vorfall direct ver- 
loren gegangen sind. Die haufigste Ursache solcher plastischer 
Iridocyclitiden sind Perforationen der Cornea an der corneo- 
scleralen Grenze, wie sie meist durch Verletzungen herbei- 
geftthrt werden. Das in der Wunde sich bildende Ersatzgewebe 
besitzt auch die Eigenschaften des Xarbengewebes und unter- 
stutzt so durch seine Contraction die Exsudationsmassen der Iris 
und des Corpus ciliare in ihrer formverandernden Wirkung. 

18 
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Die Art der Verletzung hangt von der Beschaffenheit der 
einwirkenden Gewalt ab. Stumpfe Gewalteu, wie Schlag, Stoss etc. 
bringen eine Erscblitterung des ganzen Augapfels mit sicb, die 
sicb durch Berstung und Blutung der Augenhaute, sowie durcb 
Lageveranderung der einzelnen Bestandtbeile des Bulbus maui- 
festirt. 

Dringen Fremdkorper auf oder in den Bulbus ein, so ist 
das Resultat dieses Insultes verschieden. je nach der Gr5sse und 
Bescbaffenbeit des Fremdkorpers. Kleine Fremdkorper sind 
besonders dann von Bedeutung, wenn sie scharfe Kanten oder 
Spitzen besitzen, indem schon eine kleine Gewalt geniigt, dass 
sie die Wand des Augapfels durchbohren, wahrend kleine und 
stumpfe Partikel in der Cornea stecken bleiben. Bei Perforation 
der Cornea kommt es dann in der Regel zu einer Verletzung der 
Iris und der vorderen Linsenkapsel mit consecutiver Cataract- 
bildung. 

Figur 133 zeigt ein Segment der Cornea mit der entspre- 
cbenden Partie der Iris und Linse von einem Bulbus. in welchen 
ein circa birsekorngrosser Splitter eines Zlindhtitchens ein- 
gedrungen war. Er kam bis in die Kahe der Papilla nervi opt., 
wo man ilin von einem rothbraunen, haemorrhagischen Herd 
umgeben mit einer zapfenartigen in den Glaskorper ragenden 
Masse fand. Die Narbe der Cornea (a) ist mit Epithel tiberkleidet; 
hinter diesem liegt eine ziemlicb scharf abgegrenzte, ovale, trans- 
pareute, gallertige Narbensubstanz mit quergelagerten Spindel- 
zellen, die im binteren Abschnitte der Narbe durcb die stark 
gewucberten Zellen weniger deutlicb sind. Die der Hornbaut- 
oberfiache zunacbst gelegenen Partien der Narbe sind von anein- 
ander gedriingten, schief gegen die Corneazellen geneigten 
Elemeuten gebildet. Die Membrana Descem. feblt im Bereiche 
der Xarbe, der Splitter bat die Iris (b) nahe ihrem Pupillarrande 
durchbohrt; an dieser Stelle feblt auch das uveale Pigment; statt 
desselben liegen zerstreut Pigmentzellen in einem lockeren Binde- 
gewebe. Zugleicb ist aucb die Linsenkapsel (d) verletzt worden. 
Diese liisst sicb bis zur Iris hin verfolgen, und ist auf ihrer Vorder- 
fliiclie mit einer feinkornigen Masse bedeckt. Es hat sicb an dem 
Ort der Verletzung eine adbasive Entzrindung zwiscben Iris und 
Linse gebildet.   Die Iris lest sicb mit ihrem verletzten Theile 
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unmittelbar an die gequollene Linsensubstanz (c), welche vou 
zahlreichen grosseren und kleineren spaltenformigen Hohlraumeu 
durchsetzt ist. Diese schliessen geronnene spharoidische Massen 
ein. Eeihen von Eiterkorperchen sind in die Linse vorgedrungen. 
VergrBsserung = 16. 

Ist die Perforationsoffnung der Cornea grosser als im vorigen 
Falle, so konnen die Wundrander nicbt so schnell den Verschluss 
vermitteln, und es kommt nach Abfluss des Kammerwassers zu 
Dislocationen der Iris und der Linse, die bleibende werden 
konnen. 

Wirken stumpfe Gewalten auf den Bulbus ein, so kommt es 
entweder zu Rupturen der Sclera mit Vorfall der Contenta bulbi, 
oder die Form des Auges bleibt erhalten, dagegen treten iii seinem 
Inneren Lageveranderungen ein, Iridodialysis, und Berstung der 
Zoiiula Zinnii. Jedenfalls sind schon sehr starke Krafte niithig, 
urn die Linse in die Vorderkammer zu luxireu, und man muss 
dabei wobl immer aueh an einen gewissen Grad von SprOdigkeit 
des Ligam. suspensorium denken. Haufiger sind die Luxationeu 
der Linse direct nach untenhinter die Iris. 

Eine Luxation der Linse in die Vorderkammer bedingt immer 
eine bedeutende Entztindung, indem die aus ihrer organischen 
Verbindung gerissene Linse wie ein Fremdkorper vvirkt. Es sind 
nur wenige Falle bekannt, wo es zu einer spontanen Heilung 
dnrch Resorption der luxirten Linse gekommen ist. 

Uber die Krankengescbichte des Bulbus, dessen Vorder- 
abschnitt in Figur 134 abgebildet ist, konnten wir nichts in 
Erfahrung bringen. Es ist eine Verlothung der Iris und Linse mit 
der Hinterflache der Cornea eingetreten, so dass die Vorder- 
kammer ganzlich felilt. Die Chorioidea ist stellenweise von der 
Sclera schwer abzuziehen und besitzt die Zeicben einer abge- 
laufenen Entztindung. Die Retina ist atrophisch. Die Cornea ist 
abgeseben von senkrechten Falten, in ihrem centralen einge- 
sunkenen Theil normal. Das Fehlen der Iris auf der reehten Seite 
macht es walirscbeinlicli, dass hier eine Iridectomie ausgefiihrt 
wurde. Auf der linken Seite liegt die Regenbogenbaut der Cornea 
knapp an. Hiuter ihr zieht die Linsenkapsel, die bei starkerer 
Vergrosserung sich um die ganze Linse verfolgen lasst. Eine 
bindegevvebige Substanz zwischen Cornea und Linse ist nirgends 
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wahrzunehmen. In der Aquatorialzone sind die Linsenfasern aus- 
einandergewichen In den hiedurch gebildeten LUcken liegen 
rundliche grobkOrnige Massen, vielleicht Producte einer Entzttn- 

dung der Linse. Vergrosserung =: 10. 
Wie merkwUrdig die Linse dislocirt werdeu kann, zeigt ein 

von Birnbacher (A. f. 0. XXX) veroffentlichter Fall. In 
einem perforirenden GescbwUre der Cornea war die Linse partiell 
vorgefallen und nun vom Geschwtirsrande umschnttrt worden. 
Birnbacher bezeichnet es mit dem Namen Phakokele. 

Figur 135 stellt den Vorderabschnitt eines Bulbus dar, 
welcher seit 14 Jahren die Erscheinungen ebronischen Glaucoms 
gezeigt hatte. In der durch Zuriickgedrangtsein der Iris vertieften 
Vorderkammer liegt die besonders in ihrem vorderen Theile 
getrlibte Linse. Die steil nach riickwiirts abfallende atropbische 
Iris ist beiderseits mit der gefalteten Linsenkapsel (a) verwachsen, 
das Pupillargebiet durch entziindliche Producte vollkommen aus- 
gefOllt. An der Kapsel haften noch streitenartige Lagen der 
Linsensubstanz. Es ist demnach eine Iridocyclitis mit Bildung 
einer totalen Synechia posterior vorangegangen. Nach Einwir- 
kung einer stumpfen Gewalt barst die Linsenkapsel, und der 
Linsenkorper wurde in die Vorderkammer geschoben. Der Riss 
in der neugebildeten Pupillarmembran scheint sicb dann wieder 
geschlossen zu haben. Die Cornea ist normal. Im episcleralen 
Bindegewebe und im Museums ciliar. findet man Hyperaemie und 
kleinzellige Infiltration, die Rouget-Leb er'schen Venenplexus 
scheinen erweitert zu sein. Die Netzhaut ist total abgehoben. 

Vergrosserung = 6. 
Sind die Iris und Linse perforirt, so bleibt der Fremdkorper 

meist im hinteren Iriswinkel, zwischen Iris und Corpus ciliare 
stecken. In der Regel wird er dann bald von Exsudatmassen 
umhlillt, und es kommen sogar seltene Falle vor, wo der Fremd- 
korper abgekapselt im Bulbus stecken bleibt. Siippurative Ent- 
ziindungen scheinen seltener zu sein, als solcbe, die junges Binde- 
gewebe produciren. Hat der Fremdkorper die gefassreiche Urea 
verletzt, so kann es zu heftigen Blutungen in den Glaskorper oder 
zwischen Retina und Chorioidea kommen. Sehr vehement einge- 
drungene scharfe Metallsplitter konnen den Bulbus seiner ganzen 
Liinge nach durchsetzen; so haben wir einen Bulbus untersucht, 
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der wegen  eiues Fremdkorpers  enucleirt werden musste ;  wir 
fanden denselben in der Papilla nervi opt. steken. In einem anderen 
Falle prallte der Fremdkbrper von der hinteren Scleralflache ab 
urid bohrte sieh im hinteren Iriswinkel ein, wo er eingekeilt las. 
Man konnte dies daraus schliessen, dass in dem hinteren Scleral- 
absehnitte nahe der Papilla nervi opt. die Faserztige der Leder- 
haut bis zu deren Mitte  durchtrennt und auseinandergewichen 
waren; der so entstandene leicht klaffende Spalt in der inneren 
Halfte der Solera war durch junges Bindegewebe ausgefllllt. — 
Gelegentlich der Explosion einer Dynamitpatrone wurde einem 
jungen   Maune  das   liuke Auge zertriirnniert, so dass  es  bald 
darauf   wegen heftiger   Schmerzeu   enucleirt  werden  musste. 
Zugleich war aber auch in das rechte Ange durch die Sclera 
liinter dem Corpus  ciliare ein  Stiick   der  Patronenhiilse  ein- 
gedrungen, ohne den Bulbus auffallig zu reizen. Der noch sicht- 
bare Fremdkorper, hat sieh nicht abgekapselt,  sondern war im 
Glaskorper suspeudirt, in welchein er bei Bewegungen des Bulbus 
ziemlich  grosse und  rasche  Excursionen  ausfUhrte.   Das Seh- 
vermOgen war nicht gestort, der Bulbus blieb seit drei Jahren 
immerin gleichem Status. E. v. Jiiger (Osterr. Zeitschr. f. prakt. 
Heilkd. 1857, 2) beschreibt einige Falle von Einkapselung von 
Metallsttickchen innerhalb  des Glaskorpers. In seltenen Fallen 
reissen Metallsplitter auch Cilien mit.  Wir fanden in einem der- 
artigen Falle eine Wimper in der den Glaskorper erfiillenden 
Exsudationsmasse eiugebettet. Bisweilen  bleibt aber die  Cilie 
schon in   der Yorderkammer   liegen.  Meist   wird der dadurch 
gesetzte heftige  Reiz nicht ertragen;   es sind aber auch  Falle 
bekannt,   wo   sieh die  Cilie   eingekapselt hat,   oder   die   Ver- 
anlassung zur Bildung eiues Granuloms   im  Kammerf'alz   oder 
einer Iriscyste gegeben hat. 

Die Details der Verletzungen sind natttrlich ausserordentlich 
mannigfaltig, so dass selbst eine sehr grosse Casuistik kaum 
erschopfend ware. Die pathologisch-anatomische Untersuchung 
hat es fast immer nnr mit abgelaufenen Processen, mit den Folgen 
der durch die Verletzung eutstandeuen Iridocyclitis zu than. Die 
folgenden Abbildungen sollen Hauptformen dieser Veranderungen 
demonstriren. 
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Ficnr 136. Zwei Monate vor der Enncleatio" »ar den. 
yJZL Lifter ins A.ge eingedrn»ge,, An der »- 
Lnalen Cornea tot die Membrana Descem. an uiehre.en 
in mfallet, die Vorderkammer tot mit einer geronnenenftta- 
^ ;en Masae anset».... N.cM.m der ^ni« «wa8 «ce„ ™ 
g   »b,t tot, M man keine Pnpille, sondern ■ta In. en<d™t 

eine Jaammenh.ngende Membran, deren «*** 

SCle?>hT"I d"rXtl»"irtea jnn6« Bindegewebe 

Sa    sgeiest und aufgefasert. Die vorgedrangte Linse »  be 

5em-;Sf m^rde- Abaetait. ies wage, acta.enb.fter 
BbjK  nueieirten Bn.bna. SeotaMonate vor der Ennelear.on 

ist etwas siaiu-B  0 Vorderkammer ist nahezu 
Restc von Blutpigment (6); die tieie voiu 
vollstandig von einer feingrannlirten Masse erhdlt. Die 1 upille 
st duvch Vevwachsung des PupiUarrandes verschwunden. H n ei 
d il s   efindet sicheine machtigeBindegewebsmasee&£*+ 
an    nahezu  parallel  verlaufenden Faserztigen  bestehend,   de 
1 LuuberliegendenTbeile des Cyclon miteinander verbindeu D e 
Con  act   n dieser cyclitisehen Sehwarten hat die Ins each vUck- 
2 g zerrt, die CiLrnuskelbundel sind aus einander gedrangt 
7 " die enaclibarten Theile der Chorioidea und die Re ma 
11 de Bulbuswand abgelost. Die Setzhant ist total abgeboben 
und bUdet hinter der cyclietiscben Scbwarte em ganzes Convolut 

Fatten(.). Der Raum zwiscben abgelostem Corpus cdiare 
Z Sd       tt von Serum erfullt. Hinter der Iris 8iebt man die 
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Linsenkapsel (/) zierlich gefaltet. Die Linse selbst fehlt. Es hat 
hier also auch eine Verletzung der Linsenkapsel mit darauf- 
folgender Resorption der Linse stattgefunden. Vergrosserung = 5. 

Figur 138. Ein Jahr vor der Enueleatio bulbi war dem 
Patienten der Splitter eines Zundhiitchens ins Auge gedrnngen. 
Die Abbildung zeigt einen meridionalen Schnitt durch den ganzen 
Bulbils. An der hinteren Fliiche der normalen Cornea («) haftet 
die Vorderkammer fast zur Halfte ausfttllend, ein feinkorniger 
Niederscklag. Die Iris adharirt der Vorderkapsel der Linse; das 
Pupillargebiet ist durch entzUndliche Producte ausgefiillt. Von 
der Linse sind nur getriibte Reste der vorderen Halfte erhalten, 
weil der Fremdkorper in der hinteren Halfte steckte, und bei 
seiner Entfernung ein grosser Theil der brockeligen Linse mit- 
genommen wnrde. Hinter der Linse ist eine bedeutende Menge 
Exsudates (6) angehiiuft. Der Ciliarmuskel (c) ist aufgefasert, 
von Exsudat durchsetzt; die Retina ist vollkommen abgehoben, 
steigt vom Opticus angefangen als Zapfen steil in die Hohe und 
bildet hinter den cyclitischen Massen eine Anhaufung von Falten; 
der Raum zwischen Retina and Chorioidea ist durch ein geron- 
nenes Exsudat (d) ausgefiillt, in welchem stellenweise Blut- 
pigment zu bemerken ist (e). Bei/',/'sieht man je ein mit Bint 
stark gefiilltes Emmissarium. Vergrosserung == 3. 

Figur 139 zeigt einen Axenschnitt durch einen Bulbus, 
dessen Langs- zum Aquatorialdurchmesser sich verhalt wie 
22 : 24 Mm. Es hat totale Netzhautabhebung stattgefunden, mit 
ahnlichen Verhaltnissen wie im friiheren Falle. Das glashelle 
subretinale Exsudat (a) haftet der Chorioidea an, welche durch 
den Hartungsprocess in Miiller'scher Fllissigkeit nahezu im 
ganzen Umfange des Bulbus abgehoben erscheint. Das gleich 
beschaffene Exsudat tiifft man auch naeh aussen vom Ciliar- 
muskel der einen Seite (b). In Folge der miichtigen Spannung im 
Bulbus wurden der Glaskorper und die Linse nach vorwarts 
gedrangt, an welch' letzterer (c) im Schnitte noch aufgequollene 
Linsenfasersysteme zu erkennen sind. Auch die Iris ist weit nach 
vorne geschoben, so dass von der Vorderkammer nur niehr ein 
spaltartiger Raum eriibrigt.  Vergrosserung = 4. 

Figur 140 gibt den Durchschnitt eines Bulbus, in welchen 
drei  Monate  vor der Enucleation  ein Zundhiitchensplitter ein- 
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„r Iind in der hinteren Kammer stecken blieb.  Der 
gedrungen war and in ™r vQn yome nacu Mnten ver- 
ganze Bnlbn. *t m .«£Dmenaon ^ ^ gQ 

kttrzt.   Nachdem dei  Schmtt eta Uvealtractn8 nur die 

sieht man von dem ™dereQJ^* dJd ^ Mnscntas ciliaris 
schief getro*enen Process *£« £ machtige cyclitiscbe 
(6)) an we ch * de «chnnm zablreichen Llieken durch- 
Schwarte (c ^esst, welche   °» » f R ^ Die 
setzt ist, welche init coagulirtenEiwe.skorpe^n^an e ^ 
Liuse 1st vollstandig zu Grunde gegangen D e Cbo ^ 

rf durch Exsudat abgehoben nnd^zerg tm *« 
schnitte zablreicbe knopfformige Excre-^        gind stavk 

Partien (., e) M - bedentend verdickt   Are Ge£ 

— "S^^H™ X-^-**?<» grenzeuden Ledeinaut, ue*> »« *,   , n die M tie zu 
Diese ist in ihrem ganzen «J^JJ^^ des «» 

jedoch nur "^.^f^^TmS die Abbebung ent- 
korpers zurlickgebheben ist   In dem anre getroffen. 
standenen Trichter ist ein Bind«£^$£Zticht in- 
Das interstitielle Bindegewebe des Iserms option 

flltrirt. Vergrosserung = 4. presses mit Bildung 

VerziennngdereinzelnenScnichteninr   g 
•   v   „   Prndnote   zu  Forrnveranderungen,   weicue   ueu 

Uschen  P oduc e  ,u Beziennng die Cornea 
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Die Iris (c) (in der Abbildung irrthrimlieb mit e bezeicbnet) ist 
nur auf der einen Seite vorhanden, verdickt und auf ihrer Vorder- 
flacbe mit geronnenem Exsudat bedeckt; auf der auderen Seite 
fehlt sie in Folge des operativen Eingriffes; der Ciliarmuskel (d, </') 
ist beiderseits in seine Bundel aufgefasert, von Exsudat durch- 
setzt. Bei e ist die Chorioidea von der Sclera durcb Exsudat 
abgehoben; im Ubrigeu ist die Aderhaut verdickt und zeigt 
besonders in der Nahe des Nervus opticus zahlreiche buckelige 
Hervorragungen (f). Die Linsenkapsel (g) liegt gefaltet hinter der 
Iris. Uber das gauze Cyclon spannt sicb eine miiehtige Lage 
faserigen Bindegewebes (h). Unmittelbar an diese scbliessen sicb 
die Faltungen der total abgebobenen Netzbaut an (i), welcbe aber 
im Centrum eiu Cavum (k) freilassen, welcbes mit den Besten 
des Glaskbrpers angefiillt ist. In dem Raume zwischen Cborioidea 
und der abgehobenen, steil aufsteigenden Netzhaut berindet sich 
Exsudat {l, l). Vergrosserung = 4. 

In Figur 142 siebt man eine ganz extreme Vonvolbung der 
Hornbaut.Es wurde vor einemJabreExtractio cataractae mit gutem 
Erfolge ausgefiilnt. Obne nachweisbare Ursacbe kam es zu 
bautigen Becidiven von Iridocyclitis, welcbe den Bnlbus zur 
Schrumpfung brachten; er nmsste vvegen Scbmerzbaftigkeit emi- 
cleirt werden. Die Conjunctiva bulbi bei a ist verdickt und in- 
riltrirt; die Cornea (b) iiberragt mit steil aufsteigenden Randern 
kegelformig die Sclera (c, c) urn ein Bedeutendes. Die Vorder- 
kammer ist von eineni feinkornigen Transudat erfiillt. Die ver- 
dickte und an ihrer Hinterrlacbe stark pigmentirte Iris (d) bildet 
eine zusammenbangende Membran. Die cyclitischen Schwarten 
(e) sind sehr dick und baben das Corpus ciliare (/') ganz ver- 
zogen. Unmittelbar biuter der Iris siebt man Reste der Linsen- 
kapsel in Form eines gescbliingelten liellen Streirens. Vergrosse- 
rung = 7. 

Wenu durch eine Perforationsoffnnng der Bulbuskapsel die 
Coutenta des Augapfels tbeils ausgeflossen, theils durcb entziind- 
licbe Processe zu Grunde gegangen sind, so findet man die 
Lagerungsverhaltnisse im Vereine mit den Veranderungen durcb 
die Cyclitis nocb bedeutend mehr alterirt. 

Figur 143 stellt den vorderen Abscbnitt eines Bulbus dar, 
welcber vor mebreren Jabren durch eine stumpfe Gewalt verletzt 
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und nach und nach atrophisch wurde.  Die Cornea ist verkleinert 
"d ungleichmaSsig dick;  wahrend sie (der Situirung m der 
Ibbildung entsprechend)  an  ihrev  oberen Seite sebr dimn »t, 
uberragt unten ihre Dicke bedeutend die Norm. Dieser Seite ent- 
sprechend 1st auch  die Sclera («) verdickt und die reich vas- 
cularisirte Conjunctiva (b) gewulstet.   Die Membrana Descem. 
ist als  eine vielfach geschlangelte Linie  gekennzeichnet.  Vom 
vorderen Uvealtractus ist nur mehr der Ciliarkorper (e) und die 
von Exsudat (d) bedeckte angrenzende Cborioidea (e) erhalten 
Der Ciliarmuskel ist stark verzerrt;   der ubrige Raum ist mit 
faserigem Bindegewebe ausgefullt, welches einerseits am Cdiar- 
korper befestigt ist, anderseits ohne deutliche Begrenzung mit der 
Sclera verschmilzt. An demselben haften auch die vorderen Part.en 
der abgehobenen und gefalteten Netzhaut (f). Vergrosserung = 7. 

Die eiterige Entziindung derUvea geht in Panoph- 
thalmitis suppurativa liber,  wenn sammtliche Bestandtheile 
des Auges ergriffen sind, wobei der grosste Theil der inneren 
Augenhaute durch eiterige Schmelzung zu Grunde geht.   Der 
Process kann entweder in der Cornea den Anfang nehmen und 
auf die Uvea weiterschreiten. oder primar in der Uvea beginnen. 
Jedoch muss man dabei beriicksichtigen, dass in seltenen Fallen 
auch septische, embolische Erkrankungen der Retina oder refro 
bulbare Phlegmone den Anstoss zu Panophthalmitis suppuv 
geben konnen.  Der Glaskorper ist sehr rasch von Eiter durch 
setzt. Ist die Cornea durcksichtig erhalten, so bekommt man aus 
der Pupille einen gelben Reflex. Die inneren Schichten des Bulbus 
gehen sehr bald durch Eiterung zu Grunde, und das gauze Auge 
reprasentirt eine Abscesshohle, deren Wandungen von der Sclera 
und der Capsula Tenoni gebildet werden. Der angesammelte Eiter 
schafft sich nun entweder nach Necrose der Cornea direct nach 
vonvarts einen Ausweg, oder er perforirt die Sclera zuuieist an 
ihren dUnnsten Stellen entsprechend den Muskelansatzen.  Nach 
Entleerung des Eiters schwillt die friiher chemotische Bindehaut 
ab und der Bulbus collabirt, schrumpft. Das Resultat der Panoph- 
thalmitis ist Phthisis bulbi. Phthisische Augapfel sind ott kaum 
grosser als eine Erbse, von eckiger unregelmassiger Form; die 
eckige Form ist hauptsachlich durch die tieten Einschniirungen 
in der Richtung der Mnsculi recti entstanden und erst in zweiter 
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Lime durch ungleiehmassige Schrumpfung des Bulbusinhaltes 
bedingt. Die Sclera ist bedeutend verdickt, derb. Diese Zunahme 
des Volumens ist nicht nur auf die Reducirung der Bulbusober- 
flaehe zu schieben, sondern steht auch mit Neubildung von Binde- 
gewebe als Folge des entzUndlichen Processes in Zusammenbang. 
Die Verdickung kann aber bisweilen nur eine scheinbare sein, 
indem bei der Verkleinerung des Volumens des Auges sicb Falten 
bilden, wobei die Bindegewebsbiindel des vorderen und bintereu 
Scleralabsclinittes aneinander gelagert werden. Nur selten bat 
sieh ein Rest durchsichtiger Hornbaut erhalten, welcber dann wie 
eine glanzende Perle dem Bulbusstumpfe aufsitzt. Meist bemerkt 
man an der Vorderflache des Augapfels eine trichterfOrmig ein- 
gezogene Partie, welche aus Narbengewebe an Stelle der Cornea 
besteht; durch die Narbe scbeinen Reste des Uvealtractus mit 
dem Pigmente durch. Im Innern des Bulbus findet man an alien 
Sehichten nur Rudimente; die ganze Hohle ist mit pigmentirtem 
Granulations- und Bindegewebe ausgefUllt; gar nicht selten ist 
diese von KnochenstUcken oder Knochenmassen durchsetzt. Ein 
oft nur fadendiinner Strang reprasentirt den Opticus. Die Linse 
hat sich meistens sammt dem Eiter entleert, oder man findet noch 
Stiicke der Kapsel. 

Figur 144 zeigt den Axenschnitt durch einen phthisiscben 
Bulbus. Ohne Verletzung des Augapfels war nach dem Anprall eines 
EisenstUckes an die Lider Panophthalmitis eingetreten. Der Eiter 
wurde durch eine Paracentese herausgelassen. Der pbthisische 
Bulbus wurde spater so schmerzhaft, dass die Enucleatio vor- 
genommen werden musste. Die rechte Augapfelbalfte ist etwas 
eingesunken. In der Cornea sieht man relativ geringe Zellen- 
prolitication und wenige Blutgefasse. Das episclerale Binde- 
gewebe («) ist geschwellt und hochgradig hyperaemisch. Die 
Vorderkammer ist vertieft, mit Exsudat gefUllt, in transversaler 
Richtung aber etwas verkleinert. Die verdickte Iris ist quer iiber 
gelagert. Die verdickte Sclera (6, b) ist namentlich in ihrem 
vorderen Abschnitte sehr triibe. Im hinteren Segment besonders 
bei d zeigt sie eine intensive entziindliche Infiltration, bei e eine 
Knickung. Der Ciliarmuskel ist sehr bemerkenswerth. Er hat 
zwar dem Eiterungsprocesse widerstanden, ist aber hochgradig 
entziindlich infiltrirt und seineBttndelsindauseinandergedrangt. So 
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wurde der Processus ciliaris verzogen; das ganze Corpus ciliare ist 
clem Centrum nahergerlickt. Die Chorioidea (c) ist von wuchern- 
den pigmentirten Zellen durchsetzt, streckenweise verkiimmert, 
unregelniassig, theils vorgebaucht, theils eingeknickt. Von der 
Opticusinsertionsstelle ist ein vaseularisirter bindegewebiger 
Zapfen naeh vorwiirts gewachsen (Rest der Retina V). Der Binnen- 
raum des Bulbus ist theils von Eiter, theils von jungem Binde- 
gewebe und blutgefullten Gefassen eingenommen. Vergrosserung 

= 4-5. 
Bisweilen kann der Bulbus trotz hochgradiger Schrumpfung 

seine runde Form mit concentrischer Verkleinerung annahernd 
beibehalteu. So in Figur 145. Der Schnitt ist etwas excentrisch 
von der Axe des Opticus geflihrt.  An der Oberflaclie der Cornea 
(a) maehen sich tief eingreifende Falten mit einer dicken Epithel- 
lage bemerkbar.   Es ist zur Entwicklung einer dicken pannosen 
Schicht   (6)   gekommen,   binter   welcher   die  Reste   des   trans- 
parenten Hornhautgewebes (c) gelagert sind.  In diese greift an 
einer Stelle pigmentirtes Biudegewebe,  offenbar die Folge eines 
stattgehabten   Prolapsus    iridis   mit   Bildung   einer   Synechia 
anterior. Der Ciliarkorper ist quer verzogen und in dieseni, sowie 
in einer Reihe von anderen Schnitten, nur partienweise mit seinen 
Fortsiitzen getroffen.   Der Baura  binter  denselben (//) ist von 
jungem  Bindegewebe  und Gruppen von  Pigmentzellen  ertullt, 
offenbare Producte  des cyclitischen Processes.   Yon der Linse 
und ihrer Kapsel ist keine Spur mehr anzutreffen: sie wird sich 
wohl sammt dem Glaskorper durch eine Perforationsoffnung der 
Cornea entleert haben. Fur eine chronische Chorioiditis sprecben 
die machtigeu Lagen pigmentirter Zellen in der Suprachorioidea 
und pigmentirte Strange in unregelmassiger Anordnung (e).   An 
manchen  Stellen  ist auch Pigmentwucherung in der Netzhaut 
nachzuweisen. Vor dem Sehnerven bemerkt man einen durch ein 
bindegewebiges Dissepiment abgetheilten Hohlranm mit Gruppen 
von  concentrisch  geschichteten Kalkdrnsen.    Die  an manchen 
Stellen betvaclitlich verdickte,  aber nicht gefaltete Sclera (f) ist 
von Geiassliicken und gut erhaltenen hintereu Ciliarnerven (//) 

durchsetzt. Vergrosserung = 10-5. 
Figur   14G.   Der  Liingsdurchmesser   des   gescbrumpften 

Bulbus ist im Verhaltniss zu seinem queren lietrachtlich verkiirzt, 
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was besonders dann deutlich hervortritt, wenn man als Ausgangs- 
punkt der Messuug den Eintritt des Opticus («) annimmt. Derselbe 
ist hochgradisch atropkisch, theilweise fettkornig getriibt und 
gegen seine Insertion hin mit einer Menge von erst bei schiefer 
Beleuchtung deutlich hervortretenden Kalkdrusen besetzt. Bei 
starkerer Vergrosserung lassen sicb an dieser Stelle Infiltrate von 
kleinen Zellen als Reste einer Neuroretinitis constatiren. Der 
intervaginale Raum ist in seinem vordersten Abschnitte noch 
erhalten, weiter riickwarts hat jedoch eine Verwachsung der 
Vagina nervi opt. mit dem Neurilemma (Pialscheide) statt- 
gefunden. Die Vagina nervi opt. (Duralscheide) ist in ihrem 
hinteren Abschnitte (b, b) betracbtlich verdickt und steht in un- 
mittelbarem Zusammenhang mit der gleichfalls verdickten Sclera. 
Man sieht daselbst einzelne dickwandige, arterielle Gefasse sich 
nach vorwarts schlangeln. Linse und Glaskorper fehlen. Es konnte 
hOchstens die gefaltete Membran an der Hinterflacbe der schwie- 
ligen Cornea als Kapselrest gedeutet werden. Xach vorne ist 
die Hornhaut von schwieligem Bindegewebe bedeckt, in welckem 
eine quer getroffene dicke Arterie (c) verlauft. Der Binnenraum 
des Bulbus ist von einer gut entwickelten Knochensubstanz 
eingenommen, in welche netzartig mit einander verbundene 
Gefasse mit hypertrophischer Adventitia und Pigment eingebettet 
sind. Der ganze Knochen ist von einer starken Pigmentlage, 
welche der degenerirten Chorioidea angehort, umgeben. Ver- 
grosserung = 11. 

Ist die Schrumpfung besonders an einer Stelle sebr stark 
entwickelt, so kann der Bulbus ringfdrmig eingeschnlirt sein. So 
in dem Falle Figur 147, welche den binteren Abschnitt eines 
wegen Scbmerzbaftigkeit enucleirten Bulbus zeigt. Er bestand 
aus einer grosseren vorderen und einer kleineren hinteren Abthei- 
lung. Die letztere sass der ersteren in Form eines Zapfens auf 
und war von ihr durch eine circulare Furcbe geschieden. Die 
kaum birsekorngrosse Cornea ist durchsichtig, dahinter sind Reste 
der Iris bemerkbar. Im vorderen Abschnitte breitet sicb eine 
ringformige verknocherte Zone aus, von der ein Theil (a) sich 
nach riickwarts erstreckt und mit Gefasscanalen versehen ist. 
Die Chorioidea ist ganz unkenntlich geworden, indem dort, wo 
Gruppen von pigmentirten Faserzellen zum Vorschein kommen, 
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(wie in der Richtung von 6) dieselben in dem schwieligen Binde- 
gewebe der Sclera eingebettet liegen. Die letztere ist von 
ungleiehniiissiger Dieke und hat ihre scharfe, Begrenzung einge- 
btisst, da sie vielfaltig geknickt und mit dem anliegenden 
Gewebe naeh aussen und innen ungleicbformig und innig (bei c) 
verwachsen ist. Den interessantesten Theil bildet der Opticus 
mit der hochgradig entarteten Netzhaut. Der Nerv ist bei seinein 
Durchtritt durch die Sclera gleichsam eingeschnlirt, schwielig 
degenerirt; man sieht in ihm deutliche Langsreihen gewucherter 
Zellen. In der Netzhaut iindet man grossere und kleinere Gruppen 
von Psammomkornern, schwielig entartete, theilweise verkalkte 
Gefasse, sowie ausgebreiteteWncherungen von Zellen, deren Kerne 
im tingirten Zustande als Tttpfel erscheinen und sich nach vorne 
hin anhaufen (d); die hinteren Ciliarnerven (e) sind durch die 
Faltungen des hinteren Scleralgebietes aneinander gedrangt und 
verschoben, jedoch noch gut erhalten, so dass die Schmerzhaftig- 
keit des Bulbus erklarbar wird. Vergrosserung = 14. 

Die  eig :liche Form des  Bulbus wird dadurch  ver- 
standlich, dasa e Knochenmasse im vorderen Abschnitte keine 
so bedeutende Schrumpfung zuliess, als im hinteren Abschnitte, 
welcher nur durch Granulationsmassen und Besten der Retina 
aiigefvillt ist. 

Wenn die Cornea in grosser Ausdehnung zu Grunde ge- 
gangen ist, so sind die Lagerungsverhaltnisse fast aller Schichten 
durch den theilweisen Vorfall derselben bedeutend geiindert. 
Figur 148 zeigt den Vorderabschnitt eines geschrumpften Bulbus 
mit strahlenfOrmiger, eingesunkener Hornhautnarbe. Die Netz- 
haut ist ganz abgehoben, zu einem schwieligen Zapfen degenerirt, 
an der Chorioidea sind massenhafte Kalkdrusen angesammelt. 
Ein grosser Theil der Cornea ist (dem Orte a entsprechend) 
zu Grunde gegangen. Wir rinden daselbst kein Corneagewebe 
mehr, sondern hochgradige kleinzellige Infiltration, feinkornige 
Kalkablagerung und partielle Verwachsung mit der Iris und der 
schwieligen Retina. Von letztererragt ein abgeschnittener7:infen(6) 
nach rltckwarts,der sich bis zurlnsertionsstelle des Opticr ckt. 
An der rechten Seite der Abbildung ist noch ein Re^. iiu^maler 
Cornea erhalten. Entsprechend dem Annulus conjunct, hat sich 
ein bindegewebiger Wulst (c, c) gebildet, der beiderseits steil 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



287 

abfallt und mit einer panuosen Schiehte in Verbindung stebt. Die 
Ciliarfortsatze siud nach rUckwarts gezerrt, gestreckt, der Ciliar- 
muskel degenerirt. Nach hinten lagern sich cyelitiscbe binde- 
gewebige Hyperplasien (rf, d) an. Von der Linse ist nicbts 
mebr nacbzuweisen. Vergrosserung = 6. 

Figur 149 zeigt eine strahlige, schwielige Hornhautnarbe 
von einem 49jahrigen Manne, der vor vielen Jahren einen Schlag 
aufs linke Auge erhalten hatte. Der Bulbns war geschruinpft, 
der Opticus, nach der Angabe des Herrn Dr. Weichselbaum, 
bis zum Chiasma hin grau degenerirt. Das Epithel der Con- 
junctiva bulbi verhalt sich seiner Dicke und Anordnung nach 
sehr verschieden. Gegen die eingezogene Stelle hin sind cylinder-, 
kugel- und selbst lappenartige Einsenkungen (a) zu bemerken, 
welche, wie eine nahere Untersuchung ergibt, mitunter blasen- 
artige mit Epithel ausgekleidete Hohlraume einsehliessen, also 
an Schleimdriisen erinnern. Haufig entbalten die tieferen Epithel- 
zellen in ihrem Protoplasma scbwarzbraune Pigmentkorner. 
Hinter dem Epithel zieht eine transparente, aus wellenformig ver- 
laufenden Bindegewebsbiindeln.bestehende pannose Schiehte (6) 
mit wenigen Blutgefassen. In der dichten, gelblichen Narben- 
substanz ist, entsprechend den vorderen Partien (c), eine dichte 
kleinzellige Infiltration. Weiter rUckwarts ist eine transparente 
structurlose gefaltete Membran (d) unregelmassig an verschie- 
denen Orten in der Narbe eingebettet und kann nur als gefaltete 
Kapsel der in die Vorderkammer vorgefallenen Linse angesehen 
werden. Die Reste der eingeheilten Iris (V) insinuiren sich einer- 
seits in die Narbe und stehen anderseits mit den cyclitischen 
Schwarten in Verbindung. Der Vorfall der Linse in die Vorder- 
kammer hat bier in Folge des Traumas mit darauffolgender 
Resorption der Linse und eine Vereiterung der Cornea mit con- 
secutiver dicker Narbenbildungstattgefunden.Vergiosserung=30. 

Hat das Exsudat im vorderen Uvealtract eine diinn- 
fliissige Beschaffenheit, so sind die hinteren Synechien in 
der Regel nur auf das Gebiet des Pupillarrandes beschrankt. 
Eine gleichzeitige parenchymatose Entziindung der hinteren 
Hornhautschichten macht sich bemerkbar in Form einer diffusen 
oder aus Punkten zusammengesetzten Triibung (Keratitis punc- 
tata).  Exsudat-  und  Pigmentbeschlage  auf der  Vorderkapsel 
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beeintrachtigen die Durehsiehtigkeit der Linse. Die Wande des 
Bulbns werden ectatisch, in Form von einzelnen oder auch con- 
fluirenden, buckelformigen Ectasien oder totaler Vergrosserung 
des Bulbns (Buphthalmus\ Die ersteren wurden schon im 
Capitel „Chorioidea" abgehandelt. 

Figur 150 illustrirt eine Ectasie von einein wegen Glau- 
coma secund. und heftigen Schmerzen enucleirten Bulbns. Das 
Leiden soil 6 Jahre gedauert haben. Die hintere Wand der 
Cornea ist mit dem Pupillarrande der Iris und dem Centrum der 
Vorderkapsel der getrlibten Linse verwaehsen, so dass nur zwei 
seitliche Spaltraume den Best der Vorderkammer anzeigen. 
Recbts ist die Grenze zwischen Cornea und Solera verstriehen, 
links aber scbeinbar deutlicher, indem die Sclera hier stark ver- 
dilnnt, eine bis zum Aquator bnlbi reicbende Ectasie bildet, wo 
sie dann wieder normale Dimensionen anuimmt. Die Cborioidea 
folgt vollstandig dem Verlaufe der Sclera. Die Retina ist in ihrem 
ganzen Umfange abgehoben. An der Innenseite der Netzhaut 

kt man einige Blutcoagula. Der Glaskorper ist starr ge- 
und von Dissepimenten durchzogen, welcbe mit dem die 

Flacbe der Netzhaut bedeckendenFasergewebe zusammen- 
bangen. Abnliches findet sich im subretinalen Exsudat linker- 
seits. Vergrosserung =: 3. 

In Figur 151 ist der linke Theil des Vorderabscbnittes des 
soeben beschriebenen Bulbus abgebildet. Das in den Schnitt 
gefallene Segment der Cornea (a) ist von zablreicben binein- 
gewucherten Gefassen durchzogen. Der eentrale Tbeil der Iris 
(b) ist mit der ectatischen Cornea verwacbsen. Der anliegende 
Theil der Vorderkammer (c) ist mit Blut gefiillt. Hinter der 
Iris sind fein moleculare und faserstoffige Gerinnungsproduete 
angelagert (d). Die Conjunctiva (e) ist von Granulationszellen 
und Gefassen durchsetzt und prominirt an der corneo-scleralen 
Grenze. Daselbst siebt man hinter der Solera den geschrumptteu 
und verzogenen Ciliarkorper. Die Sclera ist in dem ectatischen 
Theile dlinner (/') und in ibren tieferen Lagen von zahlreichen 
Capillaren durchzogen. Die Chorioidea, welcbe der Sclera enge 
anliegt, ist betrachtlich verdiinnt, selbst ihre grossen Gefiisse 
sind geschwunden. Nach einwarts von der ectatischen Aderhaut 
bemerkt man theils t'rische Blutextravasate Q/), theils zarte Netze 
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von Faserstoff. In dem Abschnitte h befindet sich ein Flecht- 
werk von wellenfb'rmig verlanfenden Bindegewebsbttndeln mit 
vielen sich reichlich ramificirenden, bluthaltigen Capillaren. Ver- 
grbsserung = 5. 

Bei Chorioiditis, und insbesondere bei Retinitis kommt es zu 
Trubungen des Glaskbrpers, die bisweilen als fbrmliche 
Membranen denselben durchsetzen. Diese membranartigen 
Gebilde sind selbstverstandlich theilweise Kunstproducte der 
hartenden Flussigkeit. Anatomische Untersuchungen ergeben 
feine fibrillare Bescbaffenheit der Dissepimente; auch ist ihre 
Anwesenheit ophthalmoscopisch zu eonstatiren. 

Figur 152 zeigt derartige Verhaltnisse (bei auffallendem 
Lichte gezeichnet). Man sieht in die Hbhle eines Bulbus, welcher 
excentrisch gebfihet worden war. Das Auge wurde etwas schief 
gestellt gezeichnet, so dass man die Pupille (a) von riickwarts 
verktlrzt sieht. Der Vorderabschnitt zeigt eine abgelaufene Iri- 
docyclitis mit Exsudatmassen an der Hinterflache der Iris uud 
eine geschrnmpfte Cataracta. 6 bezeichnet die Grenze zwischen 
Cyclon und Chorioidea. Diese (c) ist von der atrophischen Retina 
(rf) bedeckt. Die Gefassramificationen der Aderhaut scheinen 
durch die dtinne Netzhaut. Von der Papilla nervi opt. (e) und 
ihrer Umgebung erhebt sich in dem verflllssigten Glaskbrper eine 
flordtlnne, flottirende Membran, welche, in zahlreiche Falten 
gelegt, den Glaskbrperraum durchzieht und in der Gegend der 
Ora serrata befestigt ist. Vergrbsserung = 4. 

UnterBuphthalmus oder Hydrophthalmus totalisver- 
steht man eine concentrische Ausdehnung des ganzen Bulbus, so 
dass dieser mit Erhaltung seiner Form bedeutend grbssere Dimen- 
sionen aufweist, als unter normalen Verhaltnissen. Walter (Inaug. 
Dissert. WUrzburg, 1883) fand bei einem sagittalen Durch- 
messer von 34 Mm. und bei einem aquatorialen von 29 Mm. einen 
Diameter der Cornea von 13 Mm. Solche Bulbi kbnnen oft einen 
so bedeutenden Umfang erreichen, dass sie den Schluss der Lid- 
spalte verhindern. Die Basis der Cornea ist vergrbssert, die Cornea 
verdlinnt, starker gewblbt (Keratoglobus), aber durchsichtig oder 
wenigstens durchscheinend. Die Sclera besitzt eine eigenthiim- 
liche, schmutzig hellgraue Farbe und weist nur selten circum- 
scripte Ectasien auf. Die Vorderkammer ist immer tief; die atro- 
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phische Iris ist auf einen schmalen Saum reducirt, die Linse 
nicht selten dislocirt, schlotternd. Die atrophische Cborioidea 
besitzt die Zeichen einer abgelaufenen Entzttndung. Immer ist der 
atrophische Sehnerv glaucomatos excavirt, der Bulbus immer sehr 
hart anzufuhlen. Das Ganze ist Product-einer Entzttndung 
serSsem Exsudat. Die Vergrosserung der Cornealbasis, sowie das 
Verstrichensein der Corneoscleralgrenze, so dass der Bulbus sich 
mehr der Kugelform nahert, deuten wohl darauf hin, dass der 
Process sich hauptsachlich im Cyclon abspielt. 

Nur sehr selten beobachtet man die  Entwicklung dieser 
merkwtirdigen Krankheit. Meist ist der Zustand angeboren. 

Es ist eine schon von alten Oculisten gemachte Erfabrung, 
dass die beiden Augapfel in einem derartigen Zusammenhange 
stehen,  dass ein erkrankter Bulbus eine ahnliche oder dieselbe 
Affection in dem zweiten Auge anregen kbnne. Schon Beer und 
Ammon bemerkten dies. Mackenzie (1844) war der Erste, 
welcher die sympathische Ophthalmie genau studirte und 
beschrieb. Diese Erkrankung erlangte bald einen traurigen Ruf 
wegen ihrer destruirehden Veranderungen, welche sich durch 
nichts aufhalten   lassen.   Es   geht immer eine Iridocyclitis mit 
Bildung jungen Bindegewebes voran, deren Producte den Bulbus 
vernichten. So waren bis vor kurzer Zeit Ophthalmia sympathica 
und Iridocyclitis oder Iridochorioiditis sympathica identische Be- 
griffe. Diese Entzttndung des Uvealtractus kann durch verschiedene 
Momente begrundet sein. Besonders gefttrchtet sind Narben der 
Cornea oderSclera mit Einheilung derL is oder des Corpus cil.oder 
Narben in der Gegend des Corpus cil.; Knochenplattchen in der 
Aderhaut atrophischer Bulbi; ringffirmige totale hintere Synechie; 
Iridocyclitis   mit   nachmaliger   Entwicklung   von   cyclitischen 
Schwarten;Fremdk5rper, reclinirte Linsen. Iridochorioiditis serosa 
bedingt nur selten sympathische Affection. Ein solcher Bulbus 
kommt nie zur Ruhe,  er zeigt immer grossere oder geringere 
Reizung. Bei einer Narbe sind die Gefasse urn dieselbe in der 
Regel stark gefttllt. Bei den immer sich wiederholenden Reizungen 
tretenTriibungen des Glaskorpers auf.NachAblauf einer bestimm- 
ten Zeit, welche zwischen 16Tagen und 26 Jahren (nachWe cker, 
Graefe-Saemisch IV,  S.  524) schwankt (meist nach 6 bis 
8 Wochen), erkrankt das zweite Auge an einer Iridochorioiditis 
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mit plastischem Exsudat, welche immer Glaskorpertrlibungen und 
hintere Synechien, sehr oft ringffirmige, totale hintere Synechie 
setzt und meist uaaufhaltsam zur Atrophia bulbi fuhrt. 

Nachdem man so erfahren, dass der Uvealtract der zumeist 
ergriffene Theil sei, so yersuchte man den Weg des Ubergreifens 
von einem Auge zum anderen zu finden. Die mit der Erkraukung 
verbundene Ciliarneurose, die sich sehr oft zu unertraglicher Hohe 
steigert, lenkte die Aufmerksamkeit auf die Ciliarnerven als ver- 
niittelndes Moment. Bowman und v. Graefe bescbrieben Fiille, 
in welchen die Empfindlicbkeit beider Augapfel an ganz symmetri- 
schen Stellen durch Tasten zu finden war. Diese Meinung, dass 
niimlich die Ciliarnerven die Trager der Erkrankung seien, fand 
darineine Stlitze, als H. Mtiller (1858) (nach Mauthner, Symp. 
Augenleiden, 1881, S. 67) in einem wegen sympatbiscber Opb- 
thalmie enucleirten Bulbus die Ciliarnerven erkrankt sab, namlieh 
theilweise atrophisch, mit Verlust ihres Markes. In recenten 
Fallen ist die Scheide und der dazu geborige Nerv kleinzellig 
infiltrirt. Utboff (A. f. 0. XXIX) sah spindelige Anscbwellung 
zweier Ciliarnerven. Weiters machte man die Erfahrung, dass 
Pauophthalmitis supp. die Gefahr einer sympatbischen Affection 
fast vollkommen ausschliesse und erklarte sich dies damit, 
dass die Ciliarnerven vereitert, also keine Leitungen vorhanden 
seien. In welcher Weise der entztindliche Process von den Ciliar- 
nerven nach Verlassen des Bulbus weiter gebracht werde, daftlr 
fehlen alle positiven Kenntnisse und man ist nur auf Hypothesen 
angewiesen. Ein directes Fortschreiten und Ubergreifeu der 
Entzlindung (als direct nachweisbarer pathologisch-anatomiscber 
Process) von den Ciliarnerven des einen Auges auf die des 
anderen ist wohl kaum anzunehmen, nachdem wir noch keine 
Verbindungen kennen, welche, olme das Centrum zu passiren, 
eine Leitung zwischen den Nervi ciliares beider Seiten herstellen 
konnten. Goldzieher (Alt, A. f. A. VII) nimmt aber eine that- 
sachliche Betheiliguug des Centralorganes an, meint aber, dass 
die Entzlindung sprungweise vorwartsschreite bis zum Centrum 
und von hier discontiuuirlich zum anderen Auge. Er stellte diese 
Ausicht auf nach der Untersuchung eines Auges, welches wegen 
sympathischer Affection enucleirt worden war und in welchem 
er nicht nur die Ciliarnerven sammt den Scheiden infiltrirt fand, 
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»        aucb  circumscripte   Exsndationsmassen   in Form von 
sondern  aucb  circn       £ comprimirten. 
Knotcben, welohe die Cibame^ Lrvorgeboben, dass man 

Von anderer Se.te wur     « Nervenreizung n tbun 
e9 ,ei der Opbtbalima sympatb- ^ ™ hervorrufe> 

babe, die vasomotonscbe Btbrungen ^  ^ 

ponders durcb B*^ » £h °M Augenklinik, Bd. I, 
Berlin Mittbedungen aus der Mtt ^.^ Mf deffi 

1882). Mooren ^^J^ meint, dass jeder tferv 
Wege vasomotonscber Neurcen * 
dabei betbeiligt .em kann. (gn. Mon ^ ^ ^ 

Sachdem in mebreren Fallen sowon 

tonu-cb eine Neuritis optiea ™*™^™^ Affection 
aucb den Opticus als ^^^J^*        diese entzUnd. 
ta Betracbt. Scbon Mackenzie becbmbUl    ^ ^ 

Uche Affection des Setae™ Ah ^ Betbeiligung 
llOBalbi.,weg^»^path»oher^Aft^        Betheiligung der 

der Retina nnd des Options. Nacbdemabe ^ ^ 

S^^t^Sta^a-enanderen^ 

Aer «n^^^*£^wtJ£* der 
gcmaeht, wohl bauptsacbheb emerse* Toldt>sGewebe. 

lebre, II.  Aufl., 8. b^oj nnu Studien uber die 
mit dem Centralovgane, anderseits der umenn      Erkraukungen. 

Bedentung der ^^LVX^ "-»"  * 
Knies fand in einem Falle von   y   v Gillavry 
Pialscbeide des Options en^t ^f. ^ ,aum 
^Amsterdamer Congress 1879) fand den sog hzelleu 

wiscben Dnral- nnd AracbnoideaUcheide *"        ^ Ent. 

versperrt, dagegen den O^^^^JZ Pialscbeide 
zundung scbrei.e langs des B^egewebes^ ^  ^ 

des Options weite,  Kg**^J*^ 1881). In 
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krankheit zu thun habe, wobei Leber besonders auf die Betheili- 
gung der Chorioidea bei anderweitiger Infection aufmerksam 
machte. Leber und Snellen gaben am Londoner Congress 1881 
ihreMeinung dahin ab,dass nur septische FremdkOrper, tiberhaupt 
septiscbe Massen, welche langs der Lymphraume des Opticus 
weitergehen, sympathische Affection hervorbringen. Leber (A. f. 
0. XXVII) untersuchte den Opticus eines entsprechenden Bulbus 
in frischem Zustande und fand in den mit KocbsalzlSsung herge- 
stellten Zupfpraparaten Korperchen, die sich bewegten. Dasselbe 
saben Abraham und Story (Dublin Journ. of med. sciences 1882) 
auch im GlaskOrper. Nach diesen Befunden ging Deutschmann 
daran,die sympathische Ophthalmie, das heisstFortschreiten eines 
entzlindlichen, infectiSsen Processes von einem Bulbus auf den 
anderen auf dem Wege der Lymphbahnen, experimentell zu 
erzeugen (A. f. 0. XXVIII und XXIX). Der Zusammenhang der 
vermeintlichen Lymphbahnen der Nervi optici nach Schwalbe 
wurde noch durch weitere Versuche von Kuhnt und Knies ver- 
folgt (Heidelberger Congress 1881). Knies hattebei seinen Ope- 
rationen an ganz frischen Leichen die Injectionsmassen im 
Scheidenraume des Sehnerven bis an's andere Chiasma bringen 
kbnnen, was aber Kuhnt nichtgelang. Deutschmann bediente 
sich der Sporen von Aspergillus fumigatus in einer 3/*% Losung 
von Natrium chlor. angertlhrt. Er injicirte sie in den orbitalen 
Theil des Opticus nach Perforation der Duralscheide oder in den 
GlaskOrper und erzeugte so entzllndliche Schwellung des Seh- 
nervenkopfes des anderen Auges. Merkwtirdig ist nur, wie Asper- 
gillus als Ae'rophyt obne Luft weiter vegetiren kann. Allerdings 
scheinen die Sporen im Anfang im Olaskiirper keimen zu konnen, 
denn D. fand nach 12—18 Stunden ein Mycelium. Jedoch kapseln 
sich die Sporen sehr bald ab und D. fand nur kleine Knotchen von 
entztindlichen Producten, in welchen die Sporen eingeschlossen 
waren. In neuester Zeit ist D. in dieser Richtung zu folgenden 
Resultaten gekommen (A. f. 0. XXX): Nachdem Injection von 
Eiter oder faulenden Stoffen Panophthalmitis ohne sympathische 
Affection hervorbringt, verwendete er den Staphylococcus pyog. 
aureus. Injectioneu davon in den Glaskbrper brachten (bei 
Kaninchen) am 3. Tage Neuroretinitis und Chorioiditis des ersten 
und Neuroretinitis des zweitenAuges hervor; in beiden Sehnerven, 
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im Ctaiasma nnd an der Basis cranii war Staphylococcus zu finden. 
Er machte auch den Gegenbeweis mit Abschnurung des Opticus 
und Injection der Massen in das periphere Stttck, mit demselben 
Resultat. Die Thiere starben nicht an Meningitis, sondern an all- 
gemeiner Infection. Der Weg, den die Microorganismen zurlick- 
legen, ist em doppelter von der Papille auf die Uvea oder von 
der Papille durch den Glaskorper auf die Zonula und die vordere 
Uvea bei geringer Chorioiditis. Die Microorganismen komnien mit 
einer gewissen Kraftleistung vorwarts vermoge ihresWachsthums 
undihrer eigenen i-weglichkeit (das letztere ware zu bestreiten, 
nackdem diese Microorganismen (Sporen) kein eigenes Beweg- 
lichkeitsvermogen besitzen). In der Pialscheide des Opticus bw 
an die Gehirnbasis gelangt, vverden sie von einem Lympnstrom, 
der aber weder experimentell noch anatomiscb nachgewiesen ist, 
nacb abwarts gedrangtund gelangen so in das andere Auge. Dass 
sie nicht weiter im Gehirue vordringen, wird daunt erklart, dass 
der Druck im Intervaginalraum des Opticus geringer ist als im 
librigen Gehirnraume. D. bekraftigt diese experimentell en Resul- 
tate   durch   die  U-*--suchungen  menschlicher   Bulbi,   welche 
wegen sympatlr Section enucleirt wurden. Er fand die 
Scheiden des Or ertrophisch, in diesen und dem Opticus 
Kerninfiltration, i i GlaskOrper Doppelcoccen, im Sehnerven und 
seinem Scheidenraum auch Coccen und Doppelstabchen. Welters 
entziindliche Schwellung der Papille. In entsprechenden Fallen 
an den der Narbe benachbarten Theilen des Corpus cihare auch 
Coccen. Die Infiltration der Chorioidea scheint sich direct in den 
Zwischenscheidenraum des Sehnerven fortzupflanzen. In sechs 
\ugen fand D. flinfmal Microorganismen. 

D sttitzt seineBehauptungen weiters durch Culturversuclie mit 
Microorganismen, welche theils aus enucleirten Bulbis, theils durch 
Iridectomie, theils Beschlage von der hinteren Wand der Cornea 
durch Punction gewonnen waren. Die so gewonnenen Massen 
entsprachen alle dem Staphylococcus pyogen.aureus,nur besassen 
.ie seine Farbe nicht. Impfuugen an Kaninchen hatten ein posi- 
tives Resultat. D. meint dalier, die sympathische Affection ist 
wabrscheinlich eine durch den Sehnervenapparat von einem Auge 
aufs andere fortgepflanzte Entzlindung, deren Agens entweder 
Microorganismen oder chemische Substanzen (01. crotonis, Asper- 
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gillussporen) sind. Er schlagt daher den Namen Ophthalmia 
migratoria vor. Colsmann (Berliner klin. AYochenschr. 1877) hat 
die Bezeichnung Neuritis migrans gewahlt. 

Der Name Glaucom involvirt einen klinischen, aber keinen 
anatomischen Begriff und rtihrt von einem grlinlichen Reflex 
aus dem Pupillargebiete her. Es gab diese Farbe Veranlassung 
zur Bezeichnung eines grtinen Staares, der als soldier nicht 
existirt. 

Es wirft sich hiebei von selbst die Frage auf, woher dieser 
grlinliche Reflex stamme. 

Mackenzie, der zuerst glaucomatose Bulbi anatomisch 
untersuchte, betonte die Verflussigung der hinteren Glaskorper- 
partie, die er gelblich gefarbt antraf und das Fehlen oder Er- 
blassen der polygonalen Pigmentzellen, die er noch zur Chorioidea 
rechnet. Wenn er auch dieser veranderten Verhaltnisse der 
Reflexion als eventuelle Ursache des griinen Reflexes gedenkt, 
so sagt er doch selbst, (lass dies keineswegs bewiesen sei. 

Es ist klar, dass der Reflex nur dann moglich ist, wenn die 
durchsichtigen Medien des Auges: Hornhaut, Kammerwasser, 
Linse und Glaskbrper, nicht getriibt sind. 

E. v. Bruecke hat bekanntlich gefunden, dass venoses Blut 
in diinnen Schichten nicht mehr roth, sondern bouteillengriin sei 
und hieriiber eine Reihe von Experimenten angestellt. Diese 
dichroitische Beschaffenheit des venosen Blutes ladet 
nun zu weiterer Forschung des grtinliches Reflexes ein. 

Es wurde friiher als hOchst wahrscheinlich hingestellt, dass 
nicht der Glaskbrper als solcher verfliissigt werde, sondern ein 
von den hinteren Retinalgefassen gelief'ertes Transsudat den 
Korper nach vorwarts drange. Auch wissen vvir von Transsudaten 
im Allgemeinen, dass sie eine tiefgelbe, ja selbst rothliche 
Farbung annehmen und rothe Blutkorperchen bei venoser Hyper- 
aemie der Retinalgefasse per diapedesin und rhexin leicht in 
den Glaskorperraum gelangen konnen. Urn uns nun von den 
graduellen verschiedenen Fiirbungen des Glaskbrpers von Seite 
des Blutfarbestoffes zu tiberzeugen, haben wir folgende einfache 
Experimente angestellt. 

Wir nahmen Blut von einem albinotischen Kaninchen, 
welches durch Ersticken getodtet  worden war und den in toto 
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herauspraparirten Glaskorper frischer Schweinsaugen. Sodann 
wurden in vier Glasgefasse (I, II, III, IV) je 50 Ccm. Wasser 
gefullt und mit 0-01 Ccm., respective 0'02, 0-50, und 1 Ccm. Blut 
versetzt. In diese Mischungen wurde nun je ein Glaskorper gelegt 
und 24 Stunden darin belassen. Nach dieser Zeit wurde die 
Fllissigkeit abgegossen und wurden die einzelnen Glaskorper in 
auffallendem Lichte auf weissem Grunde angesehen, wobei wir 
Folgendes notiren konnten. Bei I: Der GlaskOrper ist im Centrum 
krystallhell, besitzt an der Peripherie eine Spur grUnlicher 
Faibung. Es scheint die letztere aber nur von einer Schichte 
blutigen dichroitischen Wassers herzurllhren, denn sie ver- 
schwindet bei Betupfen mit Filtrirpapier. Im Falle II war dieser 
grlinliche Ring mit Sicherheit zu constatiren. Glaskorper III war 
im Centrum dunkelroth, an der Peripherie schmutziggrlin gefarbt. 
Nr. IV zeigte dasselbe wie III, nur waren die Farben nicht so 
gesattigt. 

Wir sind daher der Ansicht, dass der sogenannte griine 
Staar auf diese Weise sich erklaren lasse. 

Die alteren Anatomen (siehe insbesondere J. War drop: 
Essays on the morbid anatomy of the human eye II, p. 18) zahlten 
die Membrana hyaloidea, die Linsenkapsel, die Auskleidung der 
Kammern zu den serosen Hauten und vindicirten desshalb den 
aufgezahlten Hauten die Eigenschaft, Secrete zu produciren und 
zu ossificiren. Da nun Glaucomatose haufig an gichtischen 
Schmerzen und chronisch entziindlichen Affectionen der Gelenke 
leiden und man im Auge auch Anhaufungen von Kalksalzen 
;intraf, so bildete sich bei den alterenOphthalmologen eine Gicht- 
theorie, sichfussend auf einer Ophthalmia arthritica, heran, und 
man sprach von Gichtmetastasen im Auge. 

Mackenzie lenkte zuerst (1830) die Aufmerksamkeit der 
Kliniker darauf, dass glaucomatQse Augen sich hart anflihlen und 
hat den Grund der SpannungserhShung des Bulbus in der Ver- 
fltlssigung und Vermehrung des GlaskSrpers gesucht. 
Die beiden letzteren reichen jedoch als alleiniger Grund fur die 
erhbhte Spannung des Bulbus nicht hin; auch fehlt die Angabe, 
wodurch sie herbeigeflihrt werden, man mtlsste eben eine Ent- 
zUndung der als ser6se Haut gedachten Hyaloidea suppouiren. 
Stilling meinte auch, dass die Ursache der Consistenzanomalien 
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des GlaskOrpers erne genuine Entzttndung desselben sei. Die 
Glaskorpertrlibungen, welche im Verlaufe des glaucomatosen 
Processes, also seeundar sich entwickeln, beruhen auf Pracipitaten 
von EiweisskSrpern oder Prolificationen von Glaskorperzellen, 
also wenn man will auf einer entztindlichen Affection des Glas- 
kijrpers. 

Den ersten Anstoss zu einer neuen Theorie gab v. Graef e, 
der sich schon 1857 dahin aussprach, dass durch eine serose 
Chorioiditis eine Hypersecretion im Innern des Auges einge- 
leitet werde. Diese Hypersecretion werde durch Nervenreiz 
bedingt und verursache einen gesteigerten intraocularen Druck. 
Es mag uns gestattet sein, die Bemerkung einzuschieben, dass 
der Ausdruck Hypersecretion kein glttcklich gewahlter sei, da es 
sich hier nicht um ein Plus einer Secretion, sondern um eine Ex- 
sudation handelt. Man kann doch z. B. eine Pleuritis mit reiterirten 
Exsudationen bei vernichtetem Endolhel nicht als einen hyper- 
secretorischen Act gelten lassen wollen. Donders (A. f. 0. XIII) 
gab der vorzugsweise neuropathologischen Theorie v. Graefe's 
eine scharfere Betonung, indem er meinte, dass der Nervenreiz 
allein schon die vermehrte Secretion einleite. Auch Schnabel 
(A. f. A. VI) vindicirt dem Nervenreiz eine bedeutende Rolle und 
bezeichnet das Glaucom als eine Neuralgie der secretorischen 
Nerven des Auges. Die Ursache soil im Kammerfalz liegen. 

Ein grosser Theil der pathologischen Forschung bei Glaucom 
wendete sich in der Neuzeit dem Uvealgebiet zu; es wurde das 
daselbst auftretende entzlindliche Leiden in seinen mannigfaltigen 
Formen in die Forschung einbezogen. Wenn man aber bedenkt, 
dass die Entzllndungstheorie bei weitem nicht als abgeschlossen 
betrachtet werden kann, und liber die complicirten Vorgange der 
Entzlindung sehr divergente Ansichten hin- und herschwanken, 
so ist es begreiflich, dass diese Divergenzen auch auf die bei 
Glaucom auftretende Uveitis ihren Reflex ausliben. 

Eine Schwierigkeit in der pathologisch anatomischen For- 
schung liegt bekanntlich auch darin, dass wir im Allgemeinen 
selten Gelegenheit haben, recente Falle von Glaucom anatomisch 
untersuchen zu konnen. Wir besitzen desshalb liber die ersten 
Entwicklungsvorgange desselben wenige Daten; zumeist haben 
wir es mit mehr weniger abgelaufenen Processen zu thuu, die una 
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tiber die Endauslaufer unterrichten und nut mit Vorsicht ange- 
stellte Ruckschusse auf den Entwicklungsmodus gestatten. 

Die entziindlichen Erkrankungen der Uvea spielen eine sehr 
wichtige Rolle, treten acut als Glaucoma inflammatorium 
oder chronisch auf, zeichnen sich durch eine grcsse Mannigfaltig- 
keit in ihrem Sitz, ihrer Ausbreitung undihren Endproducten aus. 
Diese   entzundlichen Reizzustande   sind selbstverstandlich m.t 
Hyperaemien, Stauungen und Blutextravasationen verbunden und 
man hat diejenige Form, wo letztere in einer auffalligen Weise 
sich bemerkbar machen,  als Glaucoma haemorrhagicum 
bezeichnet. Haemorrhagien geringen Umfanges sind sehr hating 
und finden sich nicht bloss im Uvealgebiet, sondern auch im Glas- 
korper, an der Insertion des Opticus, in dem Limbus conjunctivalis 
und mehreren anderen Orten vor. 

In recenten Fallen wurden wiederholt hyperaemische 
Schwellungen des Ciliarkorpers anatomisch constatirt, 
welche bei sich oft wiederholenden und andauernden Anfallen 
die Iris vorwarts an die Cornea drangen, eine Verengerung der 
Vorderkammer und Vertiefung der Hinterkammer bew^ken. 

Eine Reihe von Forschern stellte die Ansicht auf, dass, weil 
es zu einem Verschlusse des Kammerfalzes und einer Ver- 
wachsung der Irisperipherie mit der Cornea komme, die Abzugs- 
canale  in   der Kammerbucht und dem Rouget-Leber'schen 
Plexus sich verengern, obliteriren und collateral Hyperaemien 
entstehen. Wir halten in dieser allgemeinen Fassung die Ansicht 
nicht fur zutreffend.  Ein combinirtes atiologisches Moment gab 
Priestley-Smith (Ophthalm. Hosp. Rep. X, S. 25) an. Er sagt, 
Glaucom sei vorzugsweise eine Erkrankung des vorgerUckten 
Alters. In dieser Lebensperiode soil nach seinen Wahrnehmungen 
die Linse an Volumen zunebmen, so dass  der urn  die Linse 
gelegene Raum (circumlental space) verengert werde. Er formulirt 
seine Meinung in folgenden Worten: Die Ursache des piimaren 
Glaucoms ist die Verringerung der Distanz, welche den Linsen- 
rand von den Ciliarfortsatzen trennt. Bei der Verringerun- dieser 
Entfernung   sollen   zwei   Factoren   mitwirken:   Zunahme   des 
Volumens der Linse und Schwellung  der  Ciliarfortsatze;   die 
erstere soil indirect die Ursache der letzteren  sein. Bezuglich 
der Linse fand Pagenstecher (A. f. 0. XXII) in acht Augen, 
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welche an Glaucom gelitten hatten, Vergrosserung des Canalis 
Petiti durch serosen Erguss in denselben. 

Die Ursachen des gesteigerten intraocularen 
Druckes als liervorstechenden Symptomes desGlaucoms werden 
in der sogenannten Hypersecretion (Exsudation) theilweise in der 
Occlusion des Plexus ciliaris, in der ab und zu vorkommenden 
Verengerung und streckenweisen Verwachsung der Emissarien 
und in dem gesteigerten intravascularen Druck gesucht. Diese 
Momente sind unserer Meinung nach unzertrennlich mit einander 
verbunden und mlissen zusammen berlicksicbtigt werden. 

v. S tell wag ist bekanntlich scbon vor Jahren und neuer- 
dings in seinen Abhandlungen (1882) als Vertheidiger der 
intravascularen Drucktheorie aufgetreten und flihrt jede Steige- 
rung des intraocularen Druckes nur auf eine Erhohung des 
intravascularen Seitendruckes zuriick und fasst den intraocu- 
laren Druck ganz und gar als ein Derivat des Herzdruekes auf. 
v. Arlt stimmt in seiner Schrift (Beitrage zur Lehre des Glaucoms 
1884) wesentlich mit v. S tell wag tiberein. 

Bei der verminderten Energie der Herzcontractioneu irn 
Senium linden venose Hyperaemien bekanntlich haufiger gtatt, 
zumal in solchen Organen, wo Plexus venosi bestehen oder die 
Blutbahn sich schuell erweitert und anderseits schnell sich ver- 
engert, wie in der Uvea. Andauernde CirculationsstOrungen, ob 
sie nun vom arteriellen oder venosen Gebiete ausgehen, sind aber, 
wie dies ja sattsam bekannt ist, stets von consecutiven Processen 
begleitet. Bei dem innigen Zusammenhange der Uvea mit der 
Cornea, Sclera, dem Limbus conjunct, der Retina, Linse und dem 
Glaskorper werden alle diese Gebilde in Mitleidenschaft gezogen. 
Es lebrt ja auch die tagliche Erfahrung, dass in Folge der Circula- 
tionsstSrungen pathologische Transsudate verschiedener Art aus- 
geschieden werden, welche bald zerstOrend, bald zur Verinehrung 
schon gebildeter Zellen anregend wirken. Diese vom Blutgefass- 
system ausgeschiedenen Massen, ob die darin enthaltenen 
EiweisskSrper in dlinner oder concentrirter LSsung sich befinden, 
sind nothwendig bei der Steigerung des intraocularen Druckes 
mit in Rechnung zu bringen. 

Die erhOhteThatigkeitdervasomotorischenNerven 
im arteriellen Gebiet wird bei der sogenannten genuinen, activen 
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Hyperaemie in Anspruch genommen, jedoch auch bei Stauungen 
im venosen Gebiete eintreten.  Da nun selbstverstandhch jede 
Lr die Norm durch  einen langeren Zeitabsohmtt gesteigerte 

Thatigkeit zu einem labmungsartigen Zustande fttbrt, so werden 
die contractile.! Faserzellen der Gefasse ihrer Function   derRe- 
.ulirung der Circulation nach und nach verlustig, und es bleibt 
das Gefass erweitert, wobei auch die Herabsetzungder Blast,- 
citat mitwirkt. Dass in einem so gefassreichen Gebilde   wie die 
Uvea die vasomotorischenNerven im normalen und patholog.schen 
Zustande eine sehr wichtige Rolle spielen, liegt auf der Hand 
Wir haben sehr auffallige Gefasserweiterungen be. Glaucom nicl t 
bloss im arteriellen, sondern auch im venosen und selbst capil- 
laren Gebiet im vorderen und hinteren Uvealtract angetroffen 

Uber die Grosse der Gefasse der Iris und die Dicke des 
Ciliarmuskels im normalen und kranken Zustande hat Brailey 
(0Phth.HosP.Eep.IX)Messungen angestellt. Er mass an aebt 
Normalaugen den Circulus art. iridis major und land ft   diese 
ArterieeinenDurchmesserinderDurchschnittszahlvonO-O-odMm. 

bei 0-0073 dicker Wandung. Die Dicke des Ciliarmuskels betrug 
0-685 Mm. Bei kranken Augen mit normaler Spannung fander 
den benannten Arteriendurchmesser 0-0274 Mm., die Dicke der 
Wandung 0-0085 Mm.,   die Muskeldicke 0-57 Mm.  Be. Augen 
mit herabgesetzter Spannung veranderten  rich   d.ese Zahlen: 
0-0214 Arteriendurchmesser, 0-0082 Wandungsdurchmesser und 
0-675 Muskeldurchmesser.  Bei erhohter Spannung veranderten 
sich die Zablenverhaltnisse in mehr auffalliger Weise: Arterien- 
durchmesser 0-0405-,  Wanddurchmesser 0-0048;  Ciliarmuskel- 

dicke 0-411. 
Durch den gesteigerten, einige Zeit hindurch persistirenden 

intraocularen Druck werden die Ciliarnerven einerseits gereizt, 
andererseits in ihrer Thatigkeit herabgesetzt, verfallen in emeu 
labmungsartigen Zustand, der sich am Kranken durch eine rage 
Bewegung der Iris, im Verlaufe durch Schwimd der Muscnlatur 
und des Parenchvms der Iris kundgibt. Auch der Ciharmuskel 
wird nach und nach functionsunttichtig, erscheint abgeplattet; 
seine contractilen Zellen schrumpfen. Das Corpus ciliare leidet 
anfangs an Hyperaemie und wird spater atrophisch. Mit den vor- 
zugsweise venosen Hyperaemien in der Chorioidea verb.nden s.ch 
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haufig Reizungszustande; streckenweise kOnnen ihre Parenchym- 
zellen zu einer Prolification angeregt werden. Haufig gesellen 
sich Ossificationen hinzu, die in ihrem vorderen oder hinteren 
Gebiet angetvoffen werden. Es entwickeln sich in der Chorioidea 
nicht selten Staphylome, die auch auf die Sclera iibergreifen. Die 
bei Glaucom vorkommenden Exsudationen von Seite der Chori- 
oidea greifen auf die Retina iiber; es kOnnen aber die Netzhaut- 
schichten auch gut erhalten bleiben. Durch Chorioidealexsudat 
wird die Retina abgehoben oder sie schwindet ohne Abhebung 
bis auf wenige Rlickstande der Opticusausbreitung und der Blut- 
gefiisse, wobei eine Verwachsung mit der Aderhaut stattfindet. 
Der Opticus geht einer allmaligen Atrophie entgegen. 

Beziiglich der atiologischen Momente der Excavation 
an der Sehnervenpapille divergiren die Ansichten in den 
Details. Die meisten Anhanger zahlt die Drucktheorie von dem 
nach rttckwarts drangenden Exsudat und Glaskbrper. Eine 
abweichendeTheorie von Glaucom uberbaupt stellte L. Mauthner 
iMonogr. 1882) auf, indem er meint, dass alle Erscheinungen des- 
selben bloss auf eine Chorioiditis zurtickzuftihren seien, welche 
auf die Stabchen und Zapfen iibergreift. 

Das Zustandekommen der Excavation ist noch in ein 
mystisches Dunkel gehiillt. Wir haben uns erlaubt, eine Reihe 
von Fragen (S. 235) hinzustellen, welche zu beantworten noch 
nicht an der Zeit sein diirfte, umsomehr, da Excavation an der 
Sehnervenpapille auch ohne Drucksteigerung (Glaucoma simplex, 
Donders) beobachtet wird. Es ist dieser Process verschieden von 
dem primaren Glaucom. E. v. Jaeger hat schon 1857 sich dahin 
geaussert, dass das Glaucoma simplex ein genuines Sehnerven- 
leiden sei, ohne jedoch anzugeben, worin dieses Leiden bestehe. 
Zudem hat man auch Glaucome ohne Excavation gesehen und 
sogenannte Druckexcavationen ohne klinische glaucomatose 
Symptome angenommen. Es geht hieraus hervor, dass die patho- 
logischen Processe bei Glaucom kein besonderes pathogno- 
monisches Symptom besitzen und die Excavation kein solches sei. 

Es erlibrigt noch die Cornea und Sclera namentlich bei 
Glaucoma secundarium zu beriicksichtigen. Hyperaemische und 
entzlindliche Zustiinde am Limbus conjunct, sind ganz gewohn- 
liche Erscheinungen. Nicht selten bilden sich, ob in Folge des 
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Reizes und Schwundes der Cornealnei^en, Geschwtire oder 
partielle Keratitis mit partieller Verdlinnung der Hornliaut, ein 
Pannus, eine Synechia anterior bei gleichzeitiger Irisaffection. 

Da Glaucom zumeist in vorgerltckten Lebenjahren auftritt, 
wo die bei der Sclera angefuhrten senilen Veranderungen sicb 
geltend maclien, so ist die von v. Stellwag betonte Rig-iditat der 
Sclera glaucaumatoser Augen als untersttitzendes Moment bei der 
Eutstehung von Circulationshindernissen namentlich im binteren 
Abscbnitte des Augapfels von Belang. Selbstverstandlich kann 
die senile Rigiditat der Sclera nicht als L'rsacbe der Harte des 
Bulbus bei Glaucom in Ansprucb genommen werden, da ja 
eminent senile Rulbi nicht hart sind, und die abnorme Harte des 
Bulbus nach ei        glaucomatosen Insult rttckgangig wird. 

Beztiglich r pathologisch-anatomischen Details verweisen 
wir auf die in den Capiteln: Cornea, Sclera, Iris, Chorioidea, Retina 
und Opt. gemachten Angaben und wollen hier nur einige Bei- 
spiele von Secundaraffectionen des Bulbus bei Glaucom anftihren. 

Figur 153 stellt den linkenVorderabschnitt eines nach einem 
vorausgegangenen Cornealgescbwiir wegen Secundarglaucom enuc- 
leirtenBulbus dar. Es hat sich eine Episcleritis mit Verdickung und 
Trubung des Conjunctivalepithels (a) und Hyperaemie entwickelt, 
wobei iusbesondere auffalligerweise die oberflachlichen Gefasse (b) 
derSclera stark erweitert sind. Auchklaffen die Gefasse inderNahe 
desMusculus ciliaris,welcher hochgradig gescbrumpft ist. Von den 
Ciliarfortsatzen ziehen die Zonulafasern straff gespannt nach 
riickwarts (e). Die Iris (d) ist an ihrer Peripherie sehr diinn mit 
der Cornea innig verwachsen, wird aber dann wieder frei. Von 
der Verwachsungsstelle aus sendet die Iris pigmentirte Faserztlge 
in die Cornea, in welclier man einen mit Pigment ausgekleideten 
Hohlgang (c) bemerkt, der wahrscheinlich das Residuum eines 
Vernarbungsprocesses in der Cornea ist. Eine ectatische sehr 
diinne Narbe liberbrlickt nach vorne zu die beiderseitigen Cornea- 

reste. Vergr6sserung=30. 
Figur 154 veranschaulicht den Durchschnitt des ganzen 

Bulbus eines 22jahrigen Madchens, welclier wegen intensiver 
Schmerzen enucleirt werden musste. Vor 16 Jahren wurde die 
Extraction einer congenitalen Cataracta vorgenommen, worauf 
aber  Iridocyclitis   und  vollkommene  Erblindung  folgte.   Ohne 
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nachweisbare TJrsache entstand dann Drueksteigerung mit 
heftigen Schmerzen, welcbe man durcb Sclerotomie zu beheben 
suchte. Als dies nicht gelang, wurde zur Enucleatio geschritten. 
Die Cornea ist abgeflacht, ibr niittleres Drittel (a) wird von einer 
Schichte Kalkkrystalle gebildet. Der vordere Theil des Uveal- 
tractus ist ganz deformirt, was theils durcb die cyclitiscben 
Schwarten (b), theils durch das Verhalten der Cborioidea (c) 
bedingt ist. Diese ist namlich durcb Blut (im Schnitte heraus- 
gefallen) vollstandig abgehoben, so dass das Corpus ciliare (d) 
gegen die Medianebene gezerrt ist. In dem scbmalen Rauin, den 
die Cborioidea in der Axe des Bulbus freilasst, steigt die Retina (<?) 
steil in die Hobe. Die Papilla nervi opt. ist tief excavirt (f), die 
Gefasse (g) der Retina, des Sehnerven und die hinteren Ciliar- 
gefasse sind voll Blut; eines derselben verlauft, sich der Exca- 
vation anscbmiegend. Vergrosserung = 3-5. 

Obwohl Jedermann den Fortscbritt, den man in der Lehre vom 
Glaucom innerbalb der letzten 30 Jahre gemacht bat, anerkennen 
wird, so muss man audererseits, wenn man die verschiedenartigen 
Theorien iiber das Glaucom Uberblickt, docb zugestehen, dass 
unsere jetzigen Kenntnisse liber die Patbologie des Glaucoms 
noch disjecta membra sind, und vielerlei Vorfragen vom klini- 

schen, pathologiscb-anatomischen und experimentellen Standpunkte 
aus noch zu erledigen sind, bis wir die zerstreuten Glieder zu 
einer Kette sammeln und eine klare Einsicbt in die so ausserst 
complicirten Vorgange gewinnen konnen. Vielfache Verwirruugen 
sind dadurch entstandeu, dass man secundar sich entwickelnde, 
polymorphe, bald vorfindliclie, bald fehlende pathologische 
Processe vorangestellt und darauf Theorien basirt hat. 

Die Tumor en des Bulbus unterscheiden sicb ihrer Lage 
nach in solche, die in den ausseren, und solche. welche in den 
inneren Schicbten des Augapfels ibren Ritz und Ursprung haben. 
Die Entscheidung bezilglich des letzteren ist oft nicht mSglich; 
denn nicht selten perforirt der Tumor die Wand des Augapfels 
und wuchert, urspriinglicb an der Aussenflache des Auges sitzend, 
im Innern weiter oder umgekehrt. 

Die sog.bSsartigenGeschwuiste des Auges sind meistens nicht 
nur fur das Sehorgan verhangnissvoll, sondern auch fur einen 
liingeren Bestand des Lebens, da sie bald in mehreren Organen 
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disseminirt auftreten, oder namentlich gegen das Gehirn weiter- 
schreiten. Nicht selten ist das Auge nicht das primar ergriffene 
Organ. 

Es sind hauptsachlich drei Orte, wo maligne Tumoren zum 
Vorschein kommen: An der Conjunctiva, besonders amLimbus, im 
Uvealtract und in der Netzhaut. Es sind Sarkome, Cancroide, 
Carcinome, welche oft einen melanotischen Charakter besitzen. 
In der Netzhaut tritt die von Virchow als Glioma bezeichnete 
Neubildung auch selbststandig auf. (Vergl. S. 245). 

Das Wachsthum dieser Geschwlilste ist bald ein langsames, 
mit einem periodischen Stillstande verbundenes, bald ein sehnelles, 
so dass alsbald der ganze Binnenraum des Auges erfUllt und 
Entztlndung als Folge der Reizung hervorgerufen wird. Mit 
solchen Tumoren im Innern des Auges ist fast immer eine Druck- 
steigerung verbunden. 

Es gibt pradilectirte Eingangs- und Austrittspforteu 
dieser Geschwlilste und zwar vorne die Gegend des Kammer- 
falzes, rttckwarts die Gegend der hinteren Ciliargefasse und 
Nerven und der Emissarien, weiters die den Muskelansatzen 
entsprechenden Seleralpartien. Es lasst sich jedoch nicht 
behaupten, dass Gefasse die Directionslinien fiir das progressive 
Wachsthum derartiger Neoplasmen abgeben, da zu viele Aus- 
nahmsfalle vorkommen. 

Sogenannte gutartige Geschwlilste sind im Allgemeinen 
seltener und bedrohen, wenn sie stationar bleiben, weder den 
Bulbus noch das Leben des Kranken. Hieher gehbren auch 
manche Sarkome der Chorioidea mit vorwiegend fibromatbsem 
Charakter. 

Bisweilen bilden sich unter besonderen Modalitaten, wie 
wir in Figur 155 sehen, Granulome. Die Cornea ist im vor- 
liegenden Falle durch einen suppurativen Process durchbohrt 
worden. Die Hornhaut ist mit einer dicken Epithellage (a, a) iiber- 
kleidet, welche beiderseits die steilen Rander des Geschwtires 
iiberzieht und sich am Grunde der Spalte auch auf die pilzartig 
emporgewucherte Neubildung Uberschlagt. Die Substauz der 
Cornea zeigt streifige Trlibungen und ist von Gefassen durch- 
zogen. An der Corneo-Scleralgrenze bemerkt man beiderseits 
{b, b) Wucherungszonen mit weiten Gefassen.  Die hintere Halfte 
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der Hornhaut ist mehr weniger unregelmassig gefaltet, die 
Vorderkammer ist auf einen spaltartigen Raum (c) reducirt, der 
sich beiderseits gegen die steil abfallende Cornea abschliesst. Die 
Iris (d) ist gewulstet und durch Granulationszellen mit der gefal- 
teten Linsencapsel («) verlbthet. An der rechten Seite des Bildes 
sind innerhalb der Linsenkapsel noch Linsenreste deutlich zu 
erkennen. Die zwischen den beiden Hornhauthalften empor- 
gewachsene Aftermasse besteht aus rundlichen, gekernten, nabe 
aneinander gertickten Zellen und ist mit Gefassen, besonders 
gegen die Oberflaebe zu, reicblicb versehen. Letztere ist von 
einem geschichteten Epithel Uberkleidet, das besonders an den in 
die Tiefe sich senkenden Seiten an Dicke zunimmt und hier mit 
dem dick en Epithellager der Cornea in directem Zusammenhange 
steht. Die Basis des Granuloma befindet sich hinter der gefalteten 
Linsenkapsel. Es ist daberwahrscheinlich, dass an dem betracbt- 
lichen Substanzverluste sich ein intensiver Heilungstrieb geltend 
machte, der in dem Granulationsgewebe und in dem Epitbel- 
liberzug seinen Ausdruck findet. Der Kern der geborstenen Linse 
diirfte durch die Perforationsoffnung nach aussen befordert 
worden sein, worauf sich die Liicke durch Granulationsgewebe 
schloss. Das Granulom hat wahrscheinlich seinen Ursprung von 
einem chroniscben cyclitiscben Process mit Wucherung von 
Granulationszellen genommen. Ausser dieser Erklarung miisste 
man die Mbglichkeit einer Granulombildung im Innern des 
Bulbus mit nacbheriger Perforation der Cornea auch nocb offen 
halten. Vergrosserung =: 20. 

Der in Figur 156 abgebildete Theil einer Aftermasse 
stammt aus einem Bulbus, dessen Cornea fast vollkommen von 
einem blumenkoblartigen Epithelioma conjunct, bulbi 
in der GrOsse und Form einer Mandel bedeckt war. Die Neu- 
bildung hatte die Cornea perforirt und wucherte nun im Innern 
des Bulbus in der Grosse einer Bohne, besonders im Kammerfalz 
und in dem vorderen Scleralabsclmitte. Die gezeichnete Partie 
befand sich im Kammerfalz. In der oberen Halite des Bildes sind 
die epitheloiden, mit einem deutlicben ovalen Kern versehenen 
Zellen obne Dissepimente eng aneinander gereiht. In ihrer Mitte 
bemerkt man einen Cancroidzapfen (in der Bichtung von a). In 
der unteren Halfte dagegen sind die Zellen durch fast parallel 
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verlaufende Bindegewebsstrange in Reiben geordnet. Sowobl im 
interstiti' [en Bindegewebe, als aucli in einzelnen Zellen tindet 
sich duiiKies Pigment, welches, wie betreffende Schnitte ergeben, 
von der Iris stamnit. Vergrosserung = 300. 

Hat die Neubildung einen Theil des Innenraunies des Bulbus 
eingenommen, so finden in den topographiscben Verhaltnissen 
mannigfaltige Veranderungen statt, indem der wachsende Tumor 
Dislocationen bewirkt. Wahrend bei Aftermassen im Vorder- 
abscbnitte des Bulbus nur Iris, corpus ciliare und Linse davon 
betroffen werden, siud die Verscbiebungen der einzelnen Scbicbten 
bei Tumoren im hinteren Abschnitte des Auges, besonders der 
Cborioidea, ganz bedeutende. Jede Neubildung der Aderhaut 
drangt bei zunebmendem Wachsthume die Retina vor sicli ber, 
so dass eine partielle oder totale Abbebung der Netzhaut zu Stande 
kommt, um so mehr, als bei starker entwickelten Hyperamien 
auch nocb immer subretinale serose Erglisse oder Blutungen mit- 
belfen. Endlich kommt es aucb zu einer Vordrangung der Linse 
und der Iris und einer Compression des Ciliarkbrpers. 

Figur 157 zeigt den Vorderabschnitt eines Bulbus mit einem 
Melanosarkoma, welches wahrscheinlich von der Cborioidea aus- 
gegangen war. Vor langerer Zeit wurde eine Iridectomie vor- 
genommen. Die Yorderkammer fehlt vollkommen , ebenso die 
Iris der linken Seite, wahrend die der rechten Seite der Cornea 
eng anli . Die Hornhaut bietet mit Ausnahme der Randpartie 
bei a, wo mit frischem Blut gefiillte Gefasse hineingewuchert 
habeu, keine Anomalie. Es ist bier die Narbe nach der Iridec- 
tomie nachweisbar. Die vorgedriingte, theils der Cornea, theils 
der Iris adharirende Linse ist abgeflacht, von der .Schnittfubrung 
hie und da zerkltil'tet und von den dahinter liegendeu Gebilden 
durcb einen breiten -Spalt gesebieden. Die Kapsel ist nur an der 
Hinterflache nachweisbar, am Aquator (links) deutlich gefaltet. 
Das Corpus ciliare ist hochgradig abgctiacbt. Die Retina ist total 
abgehoben und bei h zu einer tiefen Falte verzogen; sie iiber- 
zieht die ganze vordere Flache einer subretinalen Exsudatmasse 
(f), welche feinkOrnig getrttbt ist, jedoch bei schiefer Beleucbtuug 
welleutormige Faserziige aufweist. Bei (/ sieht man melanotische 
Zellen in Gruppen, ebenso auch im episcleralen Bindegewebe 
bei e. Dieselbe melanotische Wucheruna: ttndet man bei sttirkerer 
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Vergrosserung auch an deu Blutgefassen and in dem das Exsudat 
Uberziehenden Theil der verkUmmerten Retina. Vergrosse- 
rung = 10. 

Figur 158 stellt ein Sarkom der Chorioidea dar, welches 
in deren hinterem Abschnitte nahe der Papilla nervi opt. sass, und 
zwar naek aussen flach, kuchenformig, dann abcr in Form 'eines 
Zapfens nach vorwarts wucherte. Die trichtartig total abgehobene 
Netzhaut legt sich an den Tumor centralwarts an und schliesst 
im Innern des Trichters die Reste des Glaskorpers ein. Die auf- 
gelockerte Linse hat ihren Platz behauptet, dagegen sind die 
Ciliarfortsatze von ihr abgetrennt und der Raurn zwischen beiden 
mit einer feinkornigen Masse ausgefUllt. Das Uvealpigment 
der Iris ist liber den Pupillarrand umgeschlagen, so class er 
eine Strecke weit auf der Vorderflacke der Iris zum Vorschein 
kommt. Die tiefe Vorderkammer ist zum Theil mit einem 
geronnenen Exsudat erfullt, welches der Vorderflache der Iris 
anhaftet. Das wenig getriibte, gallertartige, subretinale Exsudat 
erfullt den grosseren Theil des Binnenraumes des ausgedehnten 
Augapfels. Vergrosserung = 3-4. 

Der in Figur 159 abgebildete Tumor ist ein Sarkoma 
melanodes chorioideae. Er erhebt sich als eine deutlich ab- 
gegrenzte kolbig gestaltete Masse, welche der hinteren Wand 
des Bulbus nahe der Papilla nervi opt. mit breiter Basis aufsitzt 
und den Innenraum des Auges zum grossen Theile ausflillt. Die 
Neubildung besteht aus grossen runden gekernten Zellen, zahl- 
reichen weiten Gefassen und ist sehr reicli an dunkelschwarzem 
Pigment. Ihr Boden ist die Chorioidea, welche etwas hinter dem 
Aquator bulbi plotzlick in der Neubildung aufgeht (a). Bei b per- 
forirte der Tumor die Sclera entlang eines Scleralcanales, die 
iibrige Chorioidea (c) ist verdickt, die Gefasse erweitert, stark 
mit Blut gefullt. Die Retina ist ganz aus ihrer Lage gebracht, 
indem sie einerseits (d) durch Exsudat abgehoben ist, anderseits 
durch den der Mitte des Auges zustrebenden Tumor weggedrangt 
wurde (e), so dass an der eineu Seite der Aftermasse beide 
Hiilften der Netzhaut aneinanderliegen (/). Die durch den Tumor 
abgehobene Netzhaut ist besonders in ihrem Vorderabschnitte (</) 
von zahlreichen Cysten durchsetzt. Der excentrisch getroffeue 
Vorderabschnitt ist normal.  In der Linse sieht man Verande- 
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rungen,   die  einer  beginnenden   Cataracta  entsprechen.   Ver- 
grosserung = 3. 

Bisweilen perforirt ein kleines Neugebilde sehr bald die 
Bulbuskapsel und wuchert nun ausserhalb des Augapfels 
rascher und in grosserer Ausdehnung. So in dem Falle 
Figur 160. 

Der von der vorderen Halfte der Chorioidea ansgebende 
melanotische Tumor sitzt mit seinem bei weitem grOsseren Theile 
brert der ausseren Flache der Sclera auf und hat dieselbe deut- 
hch  emgedrttckt.   Er  stellt  eine  gelappte,   reicb  pigmentirte 
Masse mit hOckeriger Oberflache dar und besteht grOsstentheils aus 
melanotischen Eundzellen.   Die Verbindung zwischen der extra- 
und intrabulbaren Aftermasse zeigt ein breiter, die Sclera durch- 
setzender Pigmentstrang an, der etwas vor dem Aquator bulbi 
hegt. Der Tumor wuchert im Innern  des Augapfels abgeflacht 
nach vorne und rtlckwarts. Die Iris und das Corpus ciliare sind 
verdrangt, so dass erstere ganz der Cornea anliegtund die Ciliar- 
lortsatze verzogen sind.   Der Raum  zwischen  ihnen  und  der 
getrttbten Linse ist theils durch das Sarkom, theils durch cycli- 
tische Producte ausgefiillt, welch' letztere sich auch hint'er der 
Linse bis an die entgegengesetzte Wand des Bulbus in Form 
eines Bogens fortsetzen und mit einem der Retina auflagernden 
Exsudate verschmelzen.   Auf der dem  Tumor  entsprechenden 
Seite ist von der Retina nichts nachweisbar,  auf der anderen 
Seite liegt sie mit Ausnahme einer kleinen abgehobenen Stelle 
in der Gegend der Ora serrata der Chorioidea an. Der Glaskorper- 
raum ist mit einer geronnenen feinkOrnigen Masse durchsetzt, 
welche ein  zierliches rundmaschiges  Netz   formt. Die Papilla 
nervi opt. ist excavirt. Vergrosserung = 3-5. 

Bei langerem Bestande ist scbliesslich der ganze Binnen- 
raum des Auges von der Aftermasse erftillt. GewOhnlich trifft 
man noch bedeutende Partien des Neugebildes an, welche der 
Aussenflacbe des Bulbus aufsitzen und bisweilen in derLidspalte 
vorragen. Solche Zustande hangen wohl bei einem oft auffallend 
raschen Wachsthume mit einer perniciosen extrabulbaren Aus- 
breitimg zusammen. Nach der Entfernung der Aftermasse kann 
dessenungeachtet kein RUckfall, wenigstens fiir einige Zeit, unter 
anderweitigen gUnstigen Verhiiltnissen eintreten. 
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Der iu Figur 161 abgebildete Bulbus stammt von einem 
SOjahrigen, sonst gesunden Manne, bei welchem wegen des 
Sarkoma melanodes bulbi die Exenteratio orbitae gemacht 
werden musste, weil der Tumor schon retrobulbar weiter- 
gevvuchert hatte. Der Erfolg war ein vollkommener. Nach zelm 
Monaten stellte sich nocb keine Recidive ein. Die Erkrankung 
des Auges soil angeblich schon acht Jahre bestanden haben. 
Der Tumor nahm in den letzten Tagen vor der Operation rapid 
an Volumen zu. Die Neubildung ist aller Wahrscheinlichkeit nach 
von der Iris und dem Corpus ciliare ausgegangen, da diese voll- 
kommenunkenntlich geworden sind, wahrendman die Chorioidea 
ganz gut in ihrem Verlaufe verfolgen kann. Cornea und Solera 
sind in ihrer Textur ganz gut erhalten; jedoch ist der Bulbus 
einerseits abgeflacht, anderseits bauchig vorgetrieben. Der 
Binnenraum des Augapfels ist mit grossen und mehrkernigen, 
pigmentirten und pigmentlosen Zellen ausgeftillt, die in ein 
bindegewebiges Facherwerk eingebettet sind. Die Retina ist in 
dem Neugebilde untergegangen und in ihrem hintersten Ab- 
schnitte durch einen hellen Strang mit dem Opticus in Ver- 
bindung. Der an der Aussenwand des Bulbus sitzende Theil des 
Tumors ragte pilzartig aus der Lidspalte hervor, sitzt, durch 
Furchen in Lappen getheilt, einerseits in der Conjunctiva bulbi, 
anderseits erstreckt er sich ausserhalb des Bulbus nach ruck- 
warts und erhebt sich hier in Gestalt eines kleineren flachen 
Knotens (links neben dem Opticus) und in Form eines grosseren 
Knopfes (rechts) liber die Oberflache. Die Zellen des extrabul- 
baren Tumors stimmen vollkommen mit jenen im Innern des 
Augapfels iiberein. Im retrobulbaren Gewebe fanden sich einige 
kleine Knoten bis zur Grosse eines Pfefferkornes. Natiirliche 
Grosse. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



310 

VI. Krankheiten der Lider. 

Garden        I      genl,de1'dn °rganiSCh ^-menhfagende. (xanze talden, so konnen wir an ihnen doch nngezwua-en ein 
zelne Sdncbten unterscheiden: die aussere Haut mit dem s'ch 
eng anschhessenden Musculus orbicularis palpebrarl   d"C n 

ZT "n   " ZWiSCheD ihnen ***">** T-™™ OderiidtnorS nut seinen DrUsen. Dieser Ausdruck,  von alten Anatomen her 
ruhrend,  kSnnte die falsche Vorstellung erwecken   ahoh 
hie,- ausgesprocbenes Knorpelgewebe /nde   Der Tarsus besTI 
aus straffem Bindegewebe mit sparlichen p,atten Bindeg"b 

vStmtdt SJCVS°mit dCm bind^^^n KSTEr rerleiht dem L de, im Verein mit den Muskeln und der Fascia 

d" LS ^ D8thige Fe8tigkeit; - Mdet daS «~Cbea 

Die aussere Haut der Lider 1st dnrch einige Eigenschaften 
-on der benachbarter Tiuule unterschieden. SieL dU, n schlff 
le,cht in Falten aufzubeben und zu verscbieben; d nn 2 e8 « 
em nur lockeres, sparlicbes, subcutanes Bindeg webe und ist m 
den darunter liegenden Tbeilen, dem Muskel und m t dbar dl 
Tarsus mlockerem Zusammenbang; derselbe wird h up   a htb 

£££ ^vrir^ •*■*« Hautar;^e 

Haut und Bindebaut ;, ^^Z^To^l 
Uberhaupt ver eiht der enge Zusammenbang der Sebicbte,   des' 
Lules  den   pathologischen Processen  desselben  ein e^   b m 
hches Whalten, indem fast nie eine Schieht allein TktS" 
sender* aucb d,e anderen Bestandtbeile daran partici ,iren 
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Im Alter machen sich auch an den Lidern die senilen Ver- 
anderungen bemerkbar. Die aussere Haut verliert ihren ohne- 
hin geringen Tonus, wird noch schlaffer, so dass zahlreiche 
Falten zu bemerken sind. Das lockere Geflige des subcutanen 
Gewebes bringt es mit sich, dass namentlich die venosen 
Gefasse an Volumen zunehmen, und so die Lidhaut alter Leute 
von einem deutlich sichtbaren Netz von Venen durchzogen wird. 
Der Papillarkorper findet sich in verschiedenen Stadien der 
Atrophie. Bisweilen wird im Greisenalter die Lidhaut starker 
pigmentirt. Der Tarsus wird weich und biegsam und bllsst in der 
Eegel an Umfang ein. So verliert das Lid seine Rigiditat und 
nachdem auch die Muskeln atrophiren und fettige Trlibungen 
anfweisen, so behauptet das Lid nicht mehr seine normale 
Stellung, sondern ist in der Regel etwas nach abwarts gesunken. 
1st zu gleicher Zeit Schwund des orbitalen Fettes vorhanden, so 
ist die obere Lidorbitalfalte durch Znriickgesunkensein des 
oberen Lides um so deutlicher ausgesprochen. Grauwerden der 
Cilien geht mit diesen senilen Veriinderungen Hand in Hand. 

Die Bindehaut verliert ihre rosenrothe Farbe und ist meist 
schmutzig graugelb, leicht zerreisslich. Zugleieh ist sie nicht 
mehr so succulent. In manchen Fallen beobachtet man eine 
Schrumpfung der Bindehaut. Es fehlt derzeit noch eine weiter 
ausgreifende Bearbeitung der senilen Veranderungen der Lider. 

Wegen des schon erwahnten innigen Zusammenhanges sind 
die Erkrankungen der einzelnen Schichten des Lides von 
Erkrankungen des ganzen Lides begleitet. Wir wollen daher 
immer die zaerst und am meisten afficirte Schicht beriick- 
sichtigen und die secundiir erkrankten Theile nebenbei erwahnen. 

Hyperaemien der Lidhaut besitzen einen fluxionaren 
Charakter bei entziindliciien Processen des Lides oder Hyperaemie 
der ganzen Gesichtshaut. Bisweilen kann aber eine solche Blut- 
liberfttllung auch standig werden, wenn durch die Scblaffheit des 
Lides eine Erweiterung der Gefasse begiinstigt wird; so nach 
lang dauernden Entziindungen oder im Senium. Venose Hyper- 
aemie der Lidhaut entsteht bei gehindertem Abflusse des Brutes 
in die Vena ophthalmica sup. und Vena facialis oder bei Stauungen 
im venosen Gebiete iiberhaupt. In letzterem Falle kann sich eine 
formliche Cyanose entwickeln.   Als Ursachen   der  gehinderten 
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localen Circulation des Blutes sind anzuflihren: Narben in der 
Schlafengegend mit Compression der Venen; dann Entzttndungen 
im retrobulbaren Gewebe und acut entztindlicbe Processe am 
Auge, die mit beftiger Lichtscheu verbunden sind. In Folge des 
haufigen uud krampfhaften Schlusses der Lidspalte werden durch 
die Contractionen des Musculus orbicularis die betreffenden Venen- 
stammchen zusammengedriickt. 

\ naemi e der Lidhaut ist immer nur eine Theilerscbeiuung 
allg ier Anaemie. 

Augesehen von traumatischen Blutungcn treten bei inten- 
siver BlutuberfiillungauchHaemorrhagien in der Lidhaut auf. 
Ebenso beobachtet man Purpuraflecken bei Scorbut. Die 
Schlaffheit des subcutanen Gewebes bringt es mit sich, dass 
Haemorrhagien eine grosse Ausdehnung annehmen konnen. Bei 
starken Blutergiissen ist das Zellgewebe des Lides zertriimmert; 
man findet dann einen Fibrinklumpen in einer formliclien H6hle; 
bisweilen kommt es zur Abscessbildung. Bei spontanter oder 
kiinstlicher Eroffnung kann man dann den braunroth gefarbten 
Blutkuchen herausziehen. Kleinere Blutaustritte ftihren zu keiner 
nennenswerthen Reaction, sondern es entsteht nur die bekannte 
Pigmentirung der Haut mit der ganzen Reibenfolge des 
Farbenwechsels. Den mechanischen Gesetzen folgend, localisirt 
sich diese Pignientanhaufung besondersam unterenLideinderLid- 
wangenfalte. Bemerkenswerth ist die haematogene Pigmentirung 
der Lider nach Enucleatio bulbi. Man beobachtet nach ganz 
normalen Operationen am zweiten oder dritten Tage eine mehr 
weniger reichliche braunliche oder livide Farbung der Lider der 
betreffenden Seite und gar nicht so selten einen oder zwei Tage 
spater eine ebensolche an den Lidern der andern Seite, besonders 
in der Lidwangenfalte. Bisweilen befallt diese Pigmentirung nur 
die gesunde Seite. 

Wenn bei irgend welchen Erkrankungen, besonders der Con- 
junctiva palpebrae. durch lange Zeit eine starkere Hyperaemie 
angedauert hat, so beobachtet man schliesslich eine diffus braune 
Farbung der iiusseren Haut. Man findet dann das Rete Malpighi 
reichlich pigmentirt, aber auch feinkOrniges Pigment in dem 
lockeren subcutanen Gewebe. Es sind dies Reste von aus- 
getretenen rothen Blutkorperchen,  sei  es per diapedesin oder 
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per rhexin, welche zerfallen, ihr Pigment an Ort und Stelle 
zuriickgelassen haben. Die starke Fiillung der Gefasse kann aber 
auch einen so reicblichen Stoffwechsel angeregt haben, dass das 
Pigment direct vom Protoplasma der Zellen producirt wurde. 

Bei lange wahrendem allgemeinen oder localen Gebrauch 
von Argentum nitrieum entsteht Argyrosis der Lidhaut. Das 
Silber ist in Form von kleinen Kornchen nicht nur im subcutanen 
Gewebe, sondern auch im Bindegewebe um die Driisen nachzu- 
weisen. 

Bei Morbus Addisoni haben auch die Lider die bekannte 
bronzebraune Farbe. Ebenso betheiligen sich bei Icterus die 
Lider an der gelblichen Farbung der ganzen Hautbedeckung. 

Als Pigmentirungen der Lidhaut sind noch die Epheliden 
(Sommersprossen) und das Chloasma uterinum zu erwahnen. 
In letzterem Falle ist die Haut des Lides braunlich oder gelblich 
gefarbt. Meist kommt es bei Frauen mit sexualen Storungen vor. 
Endlich beobachtet man bei Uberhaupt stark pigmentirten Indi- 
viduen, meist weiblichen Geschlechtes, intensivere Pigmentirung 
der Lidhaut (^Melanosis, Pityriasis nigra). Es findet sich 
eine reichlichere Entwicklung der normalen Pigmentzellen der 
Haut vor. 

Vitiligo oder Leucoderma der Lider ist nur eine Fort- 
pflanzung des analogen Processes der iibrigen Gesichtshaut. 

Diesen Pigmeutanomalien reiht sich als locale Pigment- 
hypertrophie der Naevus an. In der Regel sitzt er in der 
Nahe des Lidrandes. Bisweilen iiberragt er warzenformig das 
normale Niveau und ist mit Haaren versehen (Naevus verrueosus 
pilosus). 

Die Entzundungen der Lidhaut sind eutweder selbst- 
standige, liber die gauze Ausdehnung des Lides ausgebreitete, 
oder sie stehen in Zusammenhaug mit speciellen localen Pro- 
cessen. Entzlindungen der Bindehaut rufen immer solche der Lid- 
haut hervor; es ist dabei auffallig, dass diese Betheiligung eine 
viel intensivere ist, als umgekehrt diejenige der Bindehaut an ent- 
ziindlichen Affectionen der Lidhaut. 

Die Entzlindung der Lidhaut manifestirt sich ausserlich 
durch eine Rothung und Schwellung des Lides. Wahrend die 
erstere sehr haufig in die benachbarten Hautbezirke  iibergeht, 
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ist die Volumsvergrossernng durch die Gegend der Orbitalbbgen 
begrenzt, was mit der Gefassvertheilung und der Situirung der 
Fascien zusammenhangt. Nur in Fallen starker Eiterung breiten 
sieh die Zeiehen derEntzlindung auch auf die Wange aus. Bisweilen 
tritt das Symptom der ROthung als Zeiehen der Hyperaemie in 
den Vordergrund; so bei den erythematSsen Processen: Pellagra, 
Urticaria, Erythema exsud. multiforme nnd Erythema 
traumat. Das letztere ist die Folge mechanischer, chemischer 
oder calorischer Reizung oder Rothung der Haut mit oder ohne 
Quaddelbildungnach einem Insectenstich. Weiters gehoren hieher 
Roseola, Scarlatina, Morbilli, ohne dass diese Erkraiikungen 
der Lidhaut durch a Sitz Modificationen den gleichen Pro- 
cessen an anderen Korperstellen gegeniiber zeigen. Nur bei Urti- 
caria ist das bedetttende Oedem bemerkenswerth. An Variola 
und Varicellen erkrankt hauptsachlich der Lidrand; jedoch sieht 
man die Efflorescenzen auch an der vorderen Lidflache, wo sie 
bald einzelne Eruptionen, bald confluirende Massen bilden. Adler 
(Viertelj. f. Dermat. und Syph. 1874) land in 20% Blattern an den 
Lidern in alien moglichen Formen, bisweilen Entstehung von 
kleinen Herden diphtheritischer Natnr. Hirschberg (A. f. A. 
VIII) beobachtete auch Impfblaschen an den Lidern. 

Selbst ganz ge ngl'ttgige entzlindliche Processe setzen ein 
Oedema inflammatorium, dessen Intensitat in gar keinem Ver- 
haltnisse zur geringen Affection der Haut steht. Die Ursache davon 
ist die Lockerheit des subcutanen Gewebes, der Gefassreichthum 
und der geringeWiderstand, welchen die diinneHaut desLides der 
Ansammlung von Exsudaten entgegensetzt. Alle diese Momente 
treten besonders am oberen Lide in bedeutendem Grade hervor. 
Je nach der Natur des Exsudates ftihlt sich das Lid bald teigig, 
bald prall und derb an, bis es bei Eiterung zur deutlichen 
Fluctuation kommt. Man beobachtet aber auch ein Oedema sim- 
plex, ohne manifeste Zeiehen der Entztindung, als Folge der 
serosen Transsudation bei vencisen Stauungen: es kommt dann 
zu einem formlichen Hydrops der Lider. Oedem der Lider 
begleitet auch oft Morbus Brighti. Bei Trichinose ist 
Schwellung der Lider mit catarrhalischer Affection der Conjunctiva 
palp, im zweiten Stadium ein gewohnliches Symptom. Da der 
Rinjcmuskel  der Lider und insbesondere die Au^enmuskel von 
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den Parasiten heimgesucht werden, so findet das damit verbun- 
dene Oedem seine Erklarung. 

Es kommen aber auch seltene Falle von Oedemen zur Beob- 
achtung, bei welchen man vergebens nach einer Ursache sucht. 
Sie kehren meist periodisch wieder und verlieren sich spontan. 
Der ganze Process verlauft ohne nachweisbare entztindliche Ver- 
anderung und scheint keine Bedeutung zu besitzen, ausser der 
kurz dauernden Verunstaltung, indem die oberen Lider ein form- 
liches Epiblepharon bilden. 

Die Entziindung der Lidhaut unterscheidet sich histologisch 
durch nichts von einer Dermatitis Uberhaupt. Diffuse Entziindung 
mit dem Charakter einer Phlegmone (Pseudoerysipelas) 
ist besonders bei kleinen Kindern nicht selten, meist nur am 
oberen Lide zu beobachten. Jedoch kommen auch Falle sehr 
ernster Natur bei Erwachsenen vor. Die Infiltration kann hier 
eine derartige Hohe erreichen, dass unter dem Drucke der brett- 
harten Lider die Cornea brandig zu Grande geht. 

Auch entztindliche Affectionen der Knochen der Orbita sind 
von einer Dermatitis der betreffenden Stellen begleitet. Sie be- 
sitzen eine grosse Bedeutung wegen der Narben, die nach den 
Substanzverlusten zuriickbleiben. 

Aus demselbenGrunde sindauch der Anthrax, Carbunkel 
und die Pustula maligua gefiirchtet, welche ausserdem noch 
das Leben des Individnums durch Sepsis bedrohen. 

Das Erysipel der Lider ist in der Regel nur Theilerschei- 
nung des Gesichtsrothlaut'es. Die Hant istinFolge der Infiltration 
so stark gespannt, dass sie glanzt. Es kann auch zur Bildung von 
Blasen kommen. Von histologischen Details ware nur hervorzu- 
heben, dass besonders die Driisen der Haut und des Lidrandes 
entziindlich infiltrirt und vom Eiter bisweilen ganz eingehiillt sind. 

Die Verbrennungen der ausseren Lidhaut besitzen 
durch die immer zuruckbleibenden Narben eine grosse Bedeu- 
tung, indem durch deren Contraction das Lid in seiner Stellung 
und Beweglichkeit bedeutend alterirt wird. Bei derartigen Ver- 
letzungen hohen Grades konnen Substanzdefecte des ganzen 
Lides entstehen. 

Gangran ist meist die Folge sehr heftig aut'tretender, ent- 
ziindlichei' Erkrankungen mit derber Infiltration der Lidhaut, so 
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besonders bei Pustula maligna, Diphtheritis.  Spontane Gangran 
ist bisber nur bei Kindern beobachtet worden. 

Herpes palpebrae ist mir in seltenen Fallen eine Hydroa 
febrilis, sondern meist ein Herpes Zoster (frontalis aut ophthal- 
micus), also eine Blascheneruption in der Haut, dem Verlaufe der 
Trigeminusfasern (erster und zweiterAst) entsprecbend. Bisweilen 
treten die Blaschen nur im Gebiete eines oder des anderen 
Nebenastes auf. Meist ist nur das obere Lid davon befallen. Es 
sind auch Falle doppelseitiger Affection bekannt. Der Verlauf 
und das Ausseben ist nicht verschieden von dem anderer Arten 
des Herpes Zoster ebenso der anatomiscbe Befund. Diese Blas- 
chen setzen immer tiefe, scharfrandige Narben. Den Befunden 
Barensprung's, welcher fUr die Zostererkrankung Verande- 
rnngen in den Spinalganglien nachwies, entsprecbend, haben 
Sectionen gezeigt, dass beim Herpes Zoster ophthalm. das Gan- 
glion Gasseri afficirt ist. 

Wir haben schon im Capitel „Cornea", S. 9 hingewiesen, 
dass der Zweifel gerechtfertigt sei, ob diese Erkrankung des 
Ganglion primar auftrete. Ausser dem Befunde Sattler's besteht 
noch die Beschreibung eines recenten Falles herpetischer 
Efflorescenzen des Lides von Wyss (A. d. Heilk. 1871). Der 
Ramus primus des Trigeminus der betreffenden Seite war grau- 
rothlich gefarbt.geschwellt, von einemBlutextravasat umschlossen. 
Das Ganglion selbst war grosser und succulenter, reichlich mit 
Blut geiullt, an der Innenseite desselben ein Extravasat. Die 
Ganglienzellen waren im Innern durch Eiterzellen auseinander- 
gedrangt, pigmentreich, hatten aber ihre Form verloren, so dass 
man annehmen konnte, sie seien theilweise zu Grnnde gegangen. 
In Weidner's Fall (Berliner klin. Wocbenschr. 1870s) war die 
Erkrankung 5 Jahre vor dem Tode des Individuums abgelaufen. 
Er fand dem entsprecbend auch nur Reste des Processes. Der 
betreffende Trigeminusast war dUnner, das Bindegewebe des 
Ganglion Gasseri vermehrt, die zahlreichen Ganglienzellen waren 
feinkornig getriibt und besassen an dem einen Pol braunliches 
Pigment in verschiedener Menge. Kleine wasserhelle Blaschen 
von der Bedeutung der Miliaria und Sudamina beobachtet 
man auch an den Lidern.  Ebenso Pemphigus. Blasenbilduug 
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liberhaupt kommt auch noch vor bei Erysipelas bullosum, bei hoch- 
gradigen Odenien, leichten Verbrennungen. 

Weiters findet man noch Lichen ruber, Psoriasis, 
Pityriasis rubra, ohne dass sie etwas Bemerkenswerthes der 
Haut anderer Stellen gegenilber zeigen wtirden. 

Das Eczem bietet auch am Lide grosse Mannigfaltigkeit 
der Formen. Es ist entweder Theilerscheinung eines universellen 
Eczems, oder eine selbststandige Erkrankung des Lides, beson- 
ders bei Processen am Auge, die mit reichlicher Thranensecretion 
einhergehen. Meist spielt sich die Erkrankung am Lidrande ab. 
Die histologischen Befunde weichen von denen des Eczema, im 
Allgemeinen nicht ab. 

Die Talgdrtisen der Lidhaut erkranken bisweileh auch 
selbststandig. Durch Verstopfung des Ausfiihrungsganges ent- 
steht das Milium. Es ist ein weisses oder weissgelbliches Knot- 
chen, meist nur in der Grosse eines Stecknadelkopfes. Oft ist 
die Lidhaut mit einer grdsseren Anzahl dieser Gebilde bedeckt. 
Das Milium besteht aus einer Abhebung der Epidermis. Die 
dadurch gebildete Hohle ist durch zerfallene feinkornige Massen 
(zerfallenes Secret) und eigenthtlmliche Gebilde ausgefiillt, 
welche fadenfOimig, glanzend ein dichtes Convolut bilden und 
sich gegen Reagentien wie verhorntes Gewebe verhalten. 

Atherome konnen besonders am oberen Lide eine ziemliche 
Grosse erreichen. Sie sind denen an anderen Hautstellen analog. 
Bisweilen findet man in ihnen auch Kalkconcremente. In der 
Gegend der Cilien sieht man, wenn auch nicht haufig, circuni- 
scripte Kbrper mit geschichtetem hyalinen Inhalt. Sie sind ron 
einer deutlichen Grenzschicht umgeben, welche langgestreckte 
Spindelzellen mit Kernen aufweist (Atheroma incipiens?). 

Die entzilndlichen Affectionen der Talgdrlisen, Furun- 
culus, Acneknoten oder Bildung eines Abscesses sind in 
der Lidhaut so gestaltet wie anderwiirts. Comedo ist am 
Lide selten. Bisweilen findet man auch bier den Acarus folli- 
culorum. 

Bei Seborrhoea der Gesichtshaut betheiligt sich auch 
die Haut des Lides und man unterscheidet auch hier eine 
Seborrhoea sice a und fluid a. Die erstere kann auch selbst- 
standig, besonders am Lidrande vorkommen. In weiterer Aus- 
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dehnung hSngen init dieseni Zustande auch Atherome, Milien 
and Comedonen zusammen. 

Ganz ungleick seltener beobachtet man Anomalien der 
Schweisssecretion. v. Graefe verbffentlichte (A. f. 0. IV) vier 
Falle von Hyperhidrosis palp. Messedaglia und Lombroso 
\a. Michel, Graefe-Saemisch Handb. IV) sahen blutige 
Schweisssecretion (Haematidrosis palp.), wahrscheinlich Blutungen 
aus Ausftihrnngsgangen der Driisen. 

Der als Chromhidrosis beschriebene Zustand ist noch 
zweifelhaft, umsomehr, weil in den moisten Fallen der directe 
Beweis geliefert werden konnte, dass es sich urn eine wissentliche 
Tauschung des U' .tersuchers gehandelt habe. Meist leiden Frauen 
an dieser Erkrankung. Es entstehen hiebei an der Lidhaut blaue 
Flecke, die sich mit einem Lappen wegwischen lassen. Micro- 
scopisch fand man formlose Pigmentschollen und Epidermis- 
klumpen mit oder ohne eingeschlossenes Pigment. Wahrscheinlich 
ist ein aufgetragener Farbstoff mit im Spiel. Fox (Lancet, 1881) 
fand bei Chromhidrosis Indigoreaction. 

In sekr seltenen Fallen beobachtet man Emphysem der 
Lidhaut mit alien charakteristischen Erscheinungen. Dasselbe 
beruht immer auf einer tiefgreifenden Verletzung des Knochen- 
geriistes der Stirne oder Nase. 

Wenn auch der Lidrand seinen Bestandtheilen nach zur 
Haut gehSrt, so bringt es das enge Aneiuanderliegen zahlreicher 
Driisen und Haare mit sich, dass eine Beihe von Erkrankungen 
hier eigenthlimliche Erscheinungen darbietet. Es ist daher 
gerechtfertigt, die Affectionen des Lidrandes speciell abzu- 
handeln. Die am Lidrande sich abspielenden entztlndlichen Pro- 
cesse fasst man unter dem Namen Blepharadenitis oder 
Blepharitis (Acne) ciliaris zusammen und versteht darunter die 
Entziindung der Driisen, welche hier ihren Site haben; also die 
Talgdriisen der Cilien und die sogenannten Moll'schen Driisen. 
Die letzteren nahern sich ihrer Structur nach den Schweiss- 
driisen der Achselhohle; es wurde auch organische Musculatur 
als Schichte nachgewiesen. Ob bei der Blepharadenitis eine 
Driisenart mehr betheiligt ist als die andere, weiss man nicht. 
Wo hi ist aber sicher, dass die Meiborn'schen Driisen erst dann 
miterkranken. wenn der Process nicht auf den Lidrand beschraukt 
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geblieben ist, sondern auch den Tarsus ergriffen hat, was aber 
erst bei Complication mit einem entzlindlicken Process der Binde- 
haut zu Stande kommt. 

Die Erkrankung ist entweder eine primare oder Begleitungs- 
erscheinung von Erkrankungen der Haut mid Bindekaut des 
Lides. Die alten Oculisten haben diesen Untersckied nicht 
gemacht, sondern immer nur die Vermehrung der Secretion vor 
Augen gekabt und dessbalb mit reichlicher Krustenbildung und 
Ansammlung sckleimig-eiteriger Masseu am Lidrande einher- 
gebende Affectionen Lippitudo, Tinea genannt. Wenn man auck 
gewohnlieh eine Blepkaritis acuta und ckronica untersckeidet, so 
soil damit keineswegs gesagt werden, dass diese beiden Formeii 
streng von einander getrennt vorkommeu; sie gelien fast immer 
in einander liber. 

An einer acuten Entzlindung eines Theiles der Driiseu des 
Lidrandes participirt das gauze Lid mit heftigen Reactions- 
ersckeinungen. Die betreffende Stelle des Lidrandes ist knotig 
verdickt und iu vorgescbrittenem Stadium zeigt sick an der 
hochsten Stelle der Prominenz ein kleiner Eiterpunkt. Das Ganze 
ist ein Furunkel des Lidrandes, Hordeolum, Gerstenkorn. Der 
kleine Pfropf, den man herausdrucken kann, besteht aus Eiter- 
zellen, zelligem Detritus und fadenformig gerounenem Fibrin. 

Besonders bei ckronisckem Verlaufe einer Blepkaradenitis 
tritt die Mitbetheiligung des die Driisen umgebenden Binde- 
gewebes deutlicb bervor. Die Erkrankung- des Parenchyms der 
Driisen manifestirt sick durck tiberreicklicbe Secretion, so dass 
es i;ur Stauung der verfetteten Zellen kommt; es entsteht eine 
Verstopfung des Ausfukrungsganges. Dieses patkologiscke Ver- 
balten der Driisen wirkt auf das sie umgebende Bindegewebe als 
Reiz; das Bindegewebe beginnt zu proliferiren. Dadurck wird der 
Lidrand dicker; bei langerer Dauer organisirt sich das junge 
Gewebe weiter, so dass der Lidrand von scbwieligem Gewebe 
durchsetzt ist (T y 1 o s i s). In diesem sckwieligeu Gewebe atropkiren 
die Talgdriisen, wenn sie nicht schon frtiher theilweise durch 
einen Eiterungsprocess zu Grunde gegangen sind. In einem 
Falle saheu wir in den Schweissdriisen Kalkconcremente. Das 
reichlichere Secret, im Vereiue mit vermebrter Thranenfliissigkeit 
und  Exsudation von  Seite der Bindehaut haftet in Form  von 
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V 

Krusten am Lidrande und verklebt die Cilien zu Biischeln. Nach 
Entfernung der eingetrockneten Massen bemerkt man mitunter an 
ihrer Stelle Ulcerationen, die bisweilen ein* grossere Ausdehnung 
annehmen (Blepharitis  i oil).   Nur  in^den seltensten 
Fallen kommt es zu einer prung der Ausflihrungsgange der 
Meibom'schen Drlisen. fe entstehen am Lidrande nabe dem 
Bindebautantheil ganz kleine Blascben oder weisse Tttpfel 

Wie scbon oben erwahnt,  erkrankt besonders der Lidrand 
an Variola.   Die Efflorescenzen finden sich fast nur urn die 
Cilien    Die Wimper ist ganz von Eiter umschlossen, welcber sie 
formlich comprimirt.   Alle Gefasse der Umgebung sind  stark 
geflillt    Erst   durcb   Weitergreifen   des   Geschwiires   werden 
Theile  der  Haut  in  der  Nachbarschaft  mit  einbezogen.   Die 
Narben nach Variola sind sehr charakteristisch.   Die betreffende 
Stelle ist durch ihre hellweisse Farbe und das Feblen der Cilien, 
sowie durch ihren scharfen Rand ausgezeichnet.  Der Lidrand 
sieht dann wie angenagt aus.  Ahnliche Veranderungen w.e bei 
Variola finden wir auch bei anderen acuten Entzttndungen der 
Haarfollikeln,  so z. B. bei'Erysipel, Eczema acut. u. A.  In den 
Scheiden der Cilien finden sich Ansammlungen von Eiterkorper- 
chen.  Jedoch  sieht man nichts, was for den einen oder den 
anderen Process charakteristisch ware. Ebenso ist es bisher noch 
nicht gelungen, irgend welche Parasiten nacbzuweisen. 

In seltenen Fallen entwickeln sich bei acuten Entztindungen 
der Bindehaut am Lidrande kleine Geschwiire, welche zur 
Halfte in dem conjunctivalen Antheil, zur Halfte in der Haut 
sitzen   Sie lassen nur oberflachlicbe Narben zurttck. 

Bei dem innigen Zusammenhange der Cilien mit den 
Driisen des Lidrandes in ihren Gefassbezirken sind die entzUnd- 
lichen Processe am Lidrande mit solcben in den Balgen der 
Wimpern verbunden. Derartige Haare haben, wenn sie ausser 
Ernahrung gesetzt sind, Glanz und Geschmeidigkeit verloren, 
sind sparrig und borstig, und zeigen verschiedene Lange. 

Meist sind die Spitzen verschwunden, entweder direct abge- 
brochen oder aber das Ende der Wimper ist einfach oder mehrfach 
gespalten,zersplittert. DerSchaft derCilie ist sehr oft knotig ange- 
schwollen, derUbergang desselben in dieHaarzwiebelin derRegel 
undeutlich.  Diese hat ihre Zwiebelform verloren and zeigt hie und 
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da, meist nur einseitig, einen Buckel. Bei langerer Dauer werden 
die Zeichen der Atrophie immer deutlicher, die Haarzwiebel ist 
pinselformig ausgefranst; in den Zellen der Scheiden sind die 
Kerne nur mehr sparlich nachweisbar. Die centrale Marksubstanz 
ist entweder nur kilmmerlich entwickelt oder fehlt ganz. Reisst 
man eine solche Cilie heraus, so geht die stellenweise gequollene 
innere Wurzelscheide mit. Der hbcbste Grad der Atrophie des 
Mutterbodens und der Cilien ist der Ausfall derselben. Die Cilien 
fehlen vollkommen, oder es sind nur einzelne von ihnen entblosste 
Stellen vorhanden (Madarosis totalis oder partialis). 

Unter normalen Verhaltnissen findet, wie Donders nach- 
gewiesen hat, in beilaufig zwei Monaten der Cilienwechsel statt; 
die neue Wimper rtickt vor und nimmt den Platz der alten, 
abfallenden ein. In pathologischen Fallen andern sich diese Ver- 
haltnisse. Bei entziindlicher Infiltration des Nahrbodens wird der 
Haarbalg geschwellt angetroffen, dieErsatzcilie bekommt dadurch 
und durch die veranderte Richtung der Faserziige des Binde- 
gewebes eine andere Wachsthumsrichtung. Der Haarsack ist 
dann von straffen Ziigen von Bindegewebe mit wuchernden 
Spindelzellen umgeben. Wenn auch der Bulbus des jungen 
Haares seine normale Lage beibehalt, so wird der wachsende 
Schaft geknickt und entfernt sich mehr und mehr von der alten 
Cilie und kann an einer anderen Stelle mit der Spitze durch- 
brechen, welche nun reizend auf den Augapfel wirkt. So bemerkt 
man nicht selten Cilien, die den Tarsus durchbohrt haben und 
nun in den Bindehautsack ragen. Durch den Wucherungsprocess 
kann die Cilie, so lange sie noch jung ist, unter einem rechten 
Winkel gebogen werden (Cilium inflexum). Die junge Cilie kann 
verktimmern, nur die Structur eines oft pigmentlosen Woll- 
haares erreichen, oder in ihrem Wachsthume behindert werden. 
Mangelhaft entwickelte Cilien wachsen haufig in der Richtung 
gegen den Bulbus und bringen demselben Schaden durch die 
mechanische Belastigung. 

Die feblerhafte Wachsthumsrichtung der Cilien fasst man 
unter den Narnen Distichiasis und Trichiasis zusammen, 
setzt aber dabei voraus, class die abnorme Stellung der Cilien 
durch Erkrankung derselben und ihres Nahrbodens bei sonstiger 
normaler Lidstellung bedingt sei.  Solche reine Falle sind aber 
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ausserordentlich selten; meist ist auch zugleich eine VerkrUppe- 
lung des ganzen Lides, besonders seiner bindegewebigen Stlitze, 
des Knorpels, vorhanden, wie sie nach chronisch entzlindlicheu 
Wucherungsprocessen der Bindehaut, besonders nach Trachom, 
aufzutreten pflegen. Wahrend bei Trichiasis die Cilien nach alien 
moglichen Richtungen wachsen, befindet sich bei Distichiasis 
hinter der normalen Wimperreihe eine zweite von Wollhaaren, 
die am oberen Lide direct nach abwarts wachsen und dem Bulbus 
fbrmlich anliegen. Dieser Zustand kann auch angeboren sein, 
wobei sich die zweite Cilienreihe durch besondere Regelmassig- 
keit der Anordnung auszeichnet. 

Man kennt auch seltene Falle von Tristichiasis und Tetrasti- 
chiasis, wobei aus einer Haartasche mehrere Cilien, in verschie- 
dener Entwicklung mit verktimmerten Haarzwiebeln heraus- 
gewachsen sind. Die verschiedene Richtung des Wacbsthums der 
Cilien sieht man am besten an frontalen Durchschnitten des Lid- 
randes, an denen man ganze Reihen von verschobenen Cilien 
beobachten kann. 

Figur 162 zeigt den sagittalen Durchschnitt eines mit 
Distichiasis behafteten oberen trachomatosen Augenlides. Die 
Erkrankung war durch die Hyperplasie der Bindehaut aus- 
gesprochen und hat eine bedeutende Schwellung und Ver- 
dickung des inneren freien Lidrandes hervorgebracht. Man 
sieht mehrere Cilien, und zwar eine wohl ausgebildete (a) 
mit deutlich erkennbarem Haarkeim und scharf begrenzter 
Zwiebel, wahrend an der Cilie b sich offenbar ein Wechsel heran- 
bildet. Die verhornten Zellen derselben sind pinseliormig gruppirt, 
und an ihrer Basis ist der neue Haarkeim mit den dunkel pigmen- 
tirten Zellen hervorgewachsen. Die dritte Cilie (c), in der Ab- 
bildung nur zart angedeutet, hat den Charakter eines Wollhaares 
und wachst etwas nach einwarts. Es ist in diesem Falle eine 
Erweichung des Tarsus eingetreten, welche sich durch die in Ver- 
scbru:..pfimg begriffenen Lappchen der Meibom'schen Driisen 
({/) und die auseinandergedrangten quergetrotFenen Muskelbiindel 
daselbst offenbarr. Es hat wucherndes Bindegewebe die Er- 
weichung des Lidknorpels, die Atrophie der Driise und Ver- 
schiebungen der die Driisen im Normalzustande umspinnenden 
Muskeln bewirkt. Im hinteren Abschnitte des Lidknorpels beginnt 
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eine Fettzellenwuchenuig. Die schlauchfdrmigen DrUsen fehlen. 
VergrBsserung = 25. 

Sehr merkwiirdig sind die seltenen Falle von vollkouimeuem 
Pigmentmangel der Cilien. Schenkel und Jakobi beschreiben 
(A. f. Derraat. u. Syph. V und Klin. Monatsbl. XII) Falle von 
Peliosis neurotica bei einer Affectio sympath. An manchen 
Cilien wechselten pigmentirte mit pigmentlosen Stellen. Die 
Wimpern waren nicht aufgelockert. Abnliche Verhaltnisse sab 
man nacb Traumen. 

Die Neubildungen der Lidhaut sind mannigfaltig. 
Wan muss bieher auch mancbe Hyperplasie rechnen, die durch 
einen chronisch entztindlichen Process, z. B. Trachom hervor- 
gcrufen ist. Letzteres soil weiter unten Beriicksichtigung finden. 

Das Molluscum contagiosum (verrucosum, sebaceum) 
ist riicksichtlich seiner Entstehung noch nicht geklart, und es 
werden noch ganz versehiedene Gebilde mit diesem Namen 
bezeichnet. Wir meinen hier nur jenes, welches von dem Schopfer 
dieses Namens, Bateman, so genannt wurde. Es findet sich 
besonders haufig bei jngendlichen Individuen. 

In Figur 163 ist eine Partie aus einem Molluscum contas 
iibgebildet, welches an dem Kande des unteren Lides eines 
12jahrigen Madchens sass. Das G-anze besitzt einen gelappten 
Ban. Die einzelnen Lappcben sind durch welliges, lockeres 
Bindegewebe (a) von einander geschieden. Die Peripherie der 
Lobuli bestebt aus mehrfach geschichteten, gestreckten Epithel- 
zellen mit langlichen Kernen. Im Centrum des Lappens befindet 
sich eine scharf begrenzte Gruppe von hellglanzenden, meist 
ovoiden oder runden, verschieden grossen Korperchen, die so- 
genannten Molluscumkorperchen; einige davon sind ohne 
deutliche Begrenzung in den Zipfel des Lappens eingelagert. Ver- 
grosserung = 3,00. 

Die Molluscumkorperchen scheinen aus dem metamorpho- 
sirtenProtoplasma der Talgdrtisenzellen hervorgegangen zu sein. 
Nach Thin (Journ. of anat. and phys. XVI) soil die Zellenwuche- 
rung in einem Haarfollikel beginnen, worauf Verlust des Haares 
und Obliteration der Talgdriisen eintritt. 

Die Pilznatur der Molluscumkorperchen ist sehr fraglich; 
man hat gar keinen Beweis hiefliv beigebracht. 
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Das Fibroma molluscum ist eine Neubiliiung von galler- 

tigem Bindegewebe, welches sich bei fortschreitendem Bestehen 
nTrose MVssen umwandelt. Es wirkt durch Sein Auftretea » 
^rer Anzahl,  sowie durch die oft bedeutende Gr8.se sehr 

8tbreAmefreien Lidrande sieht man bisweilen papillate Excre- 
scenzen, welche meist einem inveterirten Trachom due Ent- 
stehung verdanken. Sie konnen sowobl vom Haut- als auch vom 
Bindehautantheil des Lidrandes ausgehen. 

In seltenen Fallen wird das obere Lid von einer d.ffi»en 
Hypertrophie des Bindegewebes ergriffen and der lustologmebe 
Belnd, sowie das Ubrige Verhalten stimmt mit jenem Zustan.de 
des Scrotums oder der grossen Labieu nberein, welche als 
Elephantiasis Arabum beschrieben wird. Beck (Inaug. 
Divert Basel, 1878) untersuchte zwei derartige Falle des oberen 
Lides und fandVermebrung des Bindegewebes und der elastischen 
Fasern Das Erstere war in alien Entwicklungsstufen vorhanden. 
Besonders auffallend war die enorme Erwei.erung der Lymph- 

gefa8Die  mit   machtiger  Hypertrophie  der  Papillen  und  der 
Epidermis   einhergehende  Ichthyosis  wnrde  auch  am Lide 
beobachtet. Es scheint sich  dabei immer urn eme angeborene 

Erkrankung zu handeln. 
'     Einen eigenthumlichen Anblick gewahrt das Cornu cuta- 

ueum Wir beobachteten zwei Falle. Beicle Male sass die £en- 
bildung hart ober den Cilien des oberen Lides. In deni einen Falle 
war es ein kleiner kaum 4Mm. hoher spitzer Kegel von schmutzig- 
gelber Farbe, glatter Oberflache, welcher mit breiter Basis aut- 
sass  sehr hart sich anfuhlte und mit der Unterlage fest verbunden 
war' Im zweiten Falle hatte das Cornu cutaneum die Lange von 
circa 1-5 Ctm. und die Form       es Stachels, der fast wagrecht 
von der Haut des Lides in unnnuelbarer Mhe des Cilienrandes 
we-stand. Es hatte eine gelblichbraune Farbe,  eine ziemhch 
vauhe Oberflache und  hornartige  Consistenz.   Die  Abrragung 
,»eschah sehr leicht hart an  der Basis mit der Schere.  Seine 
Transparenz war so gering, dass erst nach Behandlung mit einem 
Gemische von Essigsaure und Glycerin die Texturverha tmsse 
deutlicher wurden.  Das Horn bestand  aus mebreren  stachel- 
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artigen, sich leicht von einander loslosenden Gebilden, die 
durch lockere Lagen von Epidermiszellen mit einander ver- 
bunden sind. 

Ein Schnitt senkrecht auf seine Basis ergab folgende Ver- 
haltnisse (Fig. 1G4): von dem Corium, welches verflocbtene 
Bindegewebsbtindel (6) zeigt und von blutflihrenden Gefassen 
dnrchzogen ist (bei c ist eine Vene quer getroffen), sind lang- 
gestreckte vascularisirte Papillen (a) ausgewachsen. Die Schleim- 
schichte der Epidermis (e, e) zeicbnet sich durch grosse Machtig- 
keit und unregelmassige Dicke aus. Die kernhaltigen Stachel- 
zellen sind daselbst in zwei Lagen angeordnet; die erste innere 
Lage ist senkrecht auf die Axe der Papille, die zweite aussere 
parallel zu derselben gestellt. Nach aussen von der Schleimschicht 
erscbeint wie in der ausseren Haut ein transparenter Streifen 
(bei/'), der jllngsten Lage der verhorntenEpidermis entsprechend. 
DieRindenschicht^/,*/) hesteht aus dachziegelformig Ubereinander 
gefugten Zellen, ist von ungleicher Dicke und verbindet die ein- 
zelnen Stacheln des Homes mit einander. Stellenweise sind auch 
Wollhaare eingepflanzt (bei d). VergrOsserung = 45. 

Figur 165 zeigt die abgeschnittene Spitze des eben 
beschriebenen Hauthornes. Wahrend die Epidermiszellen an der 
Peripherie fransenartig abstehen, sind sie im centralen Theile (a) 
fest gekittet und bilden aneinander gelagerte Segmente von 
Kreisen. Durch die Einwirkung der Saure sind einzelne Zellen 
aufgequollen und erscheinen mit ihrer Breitseite als ovoideKorper. 
Vergrosserung := 300. 

Es wird iiber Hauthorner berichtet, welche selb3t die Lange 
von 3 Ctm. batten. Bei dieser Grosse hesitzen sie dann ein 
schiefergraues Aussehen und an ihrer Oberflache ist eine Langs- 
sti-eifung mehr weniger deutlich ausgepragt. Unna (Deutsche 
Zeitschr. f. Chir. XII) nennt die Hautli8rner Fibrokeratome und 
meint, sie entsttinden durch epitheliale Wucberung auf einem 
Fibromknoten mit schliesslicher vollkommener Verhornung. 

Auch Verucae (Warzen) finden sich an den Lidern nicbt 
selten vor. Sie bestehen aus einer circumscripten Bindegewebs- 
anhaufung, die in Form von baufig reichlich vascularisirten 
Papillen die Oberflache iiberragt und von einer ziemlich dickeu 
Epidermislage bedeckt ist. Oft sind sie durch reichliche Pigmen- 
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tirung ausgezeichnet; kommt es zu reichlicher Ausbildung' der 
Papillen, so berf.ommt das Ganze ein rauhes Aussehen. 

1st die Basis eine schmale, so dass ein dicker oder dUnner 
Stiel ausgewachsen ist, so ist es ein gestieltes Papillom. Ein 
solches   kann   bisweilen   die Grosse einer  kleinen  Haselnuss 
erreichen. Wir haben jederzeit eine mJtchtige Entwicklung des 
PapillarkCrpers gefunden, und nachdem die Papillen naeh alien 
Richtungen im Raume wachsen, so evsclieinen in eineni Sclmitt 
sowohl langs- als auch quergetroffene, die als biudegewebige 
Exerescenzen auch mitunter weite Gefasse beherbergen und pig- 
mentirte Zellen einschliessen. 

DasXanthoma oder XaDthelasma ist eine besondersbei 

alieren Frauen gar nicht so selten vorkommende Keubildung, 
deren Pradilectionsstelle die oberc  Lidorbitalfalte in der Nahe 
des inneren Augenwinkels ist, wo die genannten Gebilde in Form 
von Flecken (Xanthoma planuin)  oder in Form von Knotchen 
(Xanthoma   tuberosum) auftreten.  Jederzeit sind sie durch ihre 
schmutziggelbe   Farbe   ausgezeichnet,   so   dass   sie   von   der 
umgebenden  Haut   sehr   deutlich   abstechen.   Man   bat   fruher 
gedacht, dass es sich hier urn massenhafte Pigmentansammlung 
handle, bis neuere Untersuchungen die pathologische Anatomie 
dieses Neugebildes kliirten. Die dabei gemachten Befunde sind 
zweierlei.  Einerseits fand man eine bedeutende Vermehrung der 
BindegewebskOrperchen,  besonders  urn   die Haare  und Talg- 
drttsen; die Bindegewebszellen zeigten eine reichliche Anhaufung 
von FetttrSpfchen   in   ihrem Protoplasma   (Manz,   Virchow, 
Kaposi, Arch. f. Dermat. und Syph. IV). Die Haare und Talg- 
drlisen waren dabei vollkommen unverandert. Geber und 8imon 
dagegen halten das Xanthom fur eine von den Talgdriisen aus- 
gehende Keubildung, eine Hyperplasie der Talgdriisen zellen, mit 
Verstopfung und consecutiver Erweiterung der Drtisen,   so dass 
dann die Talgdriisen durch ihre bedeutende Grosse ausgezeichnet 
sind.  Ausserdem fanden sie in dem Bindegewebe eingelagerte 
Gruppen von runden oder polygonalec Zellen mit stark licht- 
brechendem Kern  und meist  granulirtem Inhalte,  welche   als 
wuchemde Talgzellen gedeutet werden. 

Den zwei Fallen, die uns zur Untersuchung kamen, nach, 
mttssen wir uns der ersteren Ansicht anschliessen. In dem einen 
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Falle fanden wir nur reiehliche Ansammlung junger Bindegewebs- 
elemente, ohne fettige Degeneration derselben. 

Alt (A. f. A. VII) gibt beide Arten zu. De Vincentiis halt 
es t'Ur eine wirkliche Neubildung endothelialer Elemente, welche 
mit einer fettigen Masse angefttllt sind. Chambord (Ann. de 
Dermat. X) meint, das Xanthoma planum sei eine fettige 
Degeneration des Protoplasma und das Xanthoma tuberosum 
ein irritativer Process, Schwellung des Lidgewebes mit Pro- 
liferation. 

Primare Sarkome der Lidhaut gehoren zu den grossen 
Seltenheiten. In den meisten Fallen sind es Tumoren, die in den 
Nachbarorganen ihren Anfang genommen uud erst dann sich 
auf das Lid fortgepflanzt haben. Meist sind jugendliche Individuen 
davon befallen. Man beobachtete Leuko- und Melanosarkome. 
Von Daucher und Ruete wurden je ein Cystosarkom 
besehrieben. Fuchs gibt im A. f. 0. XXIV die Beschreibung 
eines Chondroms der Lider. Bei Recidiven eines Glioma bulbi 
ereignet es sich nicht selten, dass das Gliom auch auf die Lider 
weitergreift. Trelat beschreibt (Gaz. des Hop. 1872) ein Glioma 
palpebr. sup. mit vier Recidiven. 

Lipome der Lider sind selten, erreichen nie eine bedeutende 
Grosse und sind zwar subcutan leicht verschiebbar, besitzen aber 
immer eine derbere Consistenz (v. Stellwag). 

Angiome der Lidhaut haben entweder einen cavernosen 
Charakter, oder sind einfache Teleangiectasien. Letztere sind fast 
immer angeboren. CavernOse Tumoren konnen eine ganz bedeu- 
tende Grosse erreichen und verleihen dem so vergrosserten Lide 
eine livide Farbung. 

Maas hat gefunden, dass unter 112 Angiomen des Kopfes 
12andenLidern sassen. Michel beschreibt (Graefe-Saemisch, 
IV, S. 422) ein Lymphangioma cavernosum. EssassamLid- 
rande und bestand aus kleinen Hockern in der beilaufigen Grosse 
vonErbsen. Die GrundsubstanzwarBindegewebemit eingelagerten 
kleineren und grosseren Hohlraumen, welche mit Endothel aus- 
gekleidet und stellenweise mit feinkcirnigen LymphkOrperchen 
angef'Ullt waren. 

Die wenigen bisher bekannten (von Billroth und Bruns 
beschriebeneu) Neurofibrome waren angeborene Geschwiilste. 
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Ausser angeboienen Cyste' Tal drtt8eniaZusammen- 
Iidcvor;.ie.tebentat1m^^     «hke.t einer  anderen 

Entetehung, %. B. Ecta.8ien erreicben bbcbstens die Giosse 
Meist sitzen sie ^^Z aus und sind bisweilen me 
einer Erbse, seben durcb.d*J»da ^^  ^  d 

Hydatidenblasen   gertaltet.    tt» de der Cyste 

fibrin Gewebe, welcbes •J^fw bisweilen mit pW*«, 
Vascularisation zeigt.  Die tanwand ^ ^ 
epitbelabnlieben Zellen «Jf^   ^    _ oder Cbolesteann- 
ElUssigkeit, in welcber nxcbt seleM«.* ^ sogenatmte 

krystalle suspendirt wird. * weden ^ ^ dicklichem 
Meliceviscysten d. k Cy*en nut      n*^ ^ ^ 

lub.lt ^Olcysten). Ibi^^d »* ™ wk fandeu die Innen- 
dunnen Stratum vauEpjto^ #el au8gekleidet. 
flacbe mebrmals mit .deuthcb

f7h/med. Jences 1879) Patho- 
[Vgl. Bull (Amen. .,ourn. *t (Mittheilnngen aus  der 
geneae der Cysten des Lides.  B 
Pnvatklinik 1879).] ,   Adenoide der Lider bescbriebenen 

Die von v. Graefe als Ad°n01* den   indeui weder 

(A. f. 0. XXIV) nntersucMe OT» I ^ ^ ,011 den 

Sebweissdriisen, der a. ^ 
Drttsen des oberen Lidea •i;,8Se8*nB    ide8ehrb&ung>Btunmer 

nur als Epithelkreb. (Cancroid)vo ^ 
Urebse des ganzen Kovpers> emtfatt^^ ^ obevfla h. 

Wie an anderen ^artoen mtt ^^ B 

liche, flacbe und tief^ifend  Formen ^^ ^     ^ 

* 
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haufiger als am oberen. Epithelkrebse der Nachbarhaut greifen 
bisweilen auch das Lid an. 

Der AusgangspunktdesNeugebildesist entwederdie Schleim- 
schichte der Haut oder die Talgdrtisen. Die constituirenden Zellen 
sind entweder cylindrisch oder plattenformig gestaltet. Die 
histologischen Verhaltnisse sind Ubrigens dieselben, wie in 
anderen Organen. 

Purtscher, weleher Uber eine grSssere Eeibe von unter- 
suehten Carcinomen beriehtet (A. f. A, IX u. X), lasst das Neu- 
gebilde bisweilen auch von den Schweissdriiseiieanalen aus ent- 
stehen. 

Figur 166 zeigt ein Stuck eines auf operativem Wege ent- 
fernten tiefgreifenden Cylinderepithelkrebses des untereu 
Lides. Die Neubildung hat ihren Ausgang offenbar von der 
Schleimschiclite der ausseren Haut genommen, von der ein Rest 
bei a sichtbar ist und in welcher man noch einzelne Wollhaare 
finden konnte. Die Wucherungsmassen (b, b) sind iiber grossere 
Flachen ausgebreitet, anastomosiren vielfach miteinander und 
endigen kolbig. Da das Bild bios eine Vorstellung geben soil von 
den ganz unregelmassig begrenzten Wucherungsprocessen. so 
wurde eine sehwiichere Vergrosserung gewahlt. Die tingirten 
Kerne der Zellen praseutiren sich als Tiipfel. Die Zellen selbst 
zeigen bei starkerer YergrSsserung grosstentheils Cylinderform, 
nur selten sind sie abgeplattet. Die bindegewebige Gruud- 
lage besteht aus helleren Feldern (e, c), die aber von den 
gewucherten Zellen des Xeugebildes freigelassen wurden. Bei 
genauerer Untersuchung findet man in dieser Bindesubstanz 
Nester von theils rundlichen, theils spindelformigen Zellen. 
Der Hohlraum bei d ist mit geronnenem Blute und Eiweiss 
erfttllt. Die Ubrigen Theile des Lides sind uatlirlich in die Zeich- 
nung nicht einbezogen worden; sie zeigten aber eine lebhafte 
Betheiligung an dem pathologischen Processe, indem das Sarko- 
lemma und das interstitielle Gewebe der Muskelbiindel von 
proliferirenden Kernen und Zellen hochgradig ergriffen waren. 
Vergrosserang = 30. 

Lupus erscheint in protuberirenden Knoten und setzt Narben 
mit darauffolgenden Stellungsanomalien des Lides. 
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Lepra befallt die Lider ausserordentlich haufig in einem 
frtthen Stadium. In der Cutis oder im subcutanen Gewebe 
kommt es zur Bildung von bis haselnussgrossen Knoten bei 
trockener und brauner Haut. Dabei fallen die Augenbrauen und 
Wimpern aus. Die Zelleninfiltration schreitet langs der Gefasse 
weiter, welche bisweilen obliteriren. Die Epithelien der Follikel 
und Drllsen vermehren sich bedeutend (Bull und Hans en). Die 
Knoten zerfallen und es bilden sich GeschwUre. 

Nachdem die tuberculosen und syphilitischen Affec- 
tionen fast nie auf die aussere Haut beschrankt bleiben, sondern 
das ganze Lid in Mitleidenschaft ziehen, so sollen die Details 
weiter unten erortert werden. 

Das Vorkommen der Parasiten der Lidhaut beschrankt 
sich auf den freien Lidrand. 

Achorion Schoenleinii (Favus) wird nur selten beobachtet. 
Man findet den Pilz in dem charakteristischen, schwefelgelben 
.Scutulum und in der inneren Wurzelscheide.   Die Cilien sollen 
jedoch davon frei bleiben(Schi ess, Klin. Monatsbl.XI). E11 inger 
(Virchow's   A. 23)  beobachtete   favusahnliclie  Pilze   in   der 
Wurzelscheide der Cilien bei Blepharitis cil. im Gegensatze zu 
anderen Autoren, welche bei einer derartigen Erkrankung keine 
Parasiten nachweisen konnten. Cartaz (Lyon med. 1870) fand 
in epilirten Cilien des unteres Lides Trichophytonpilze. Filz- 
lause (Phthirius pubis) sind am Lide nicht selten.   Der Lid- 
rand sieht dann wegen der an den Wimpern haftenden Eier wie 
mit einem schwarzen Pulver bestaubt aus.   Jederzeit ist damit 
eine mehr weniger heftige Blepharitis verbunden. Cysticercus 
findet sich entweder im subcutanen Gewebe oder im Musculus 
orbicular, und wurde von uns einmal nachgewiesen. Sehr haufig 
kommt Acarus folliculorum vor.   In Graefe-Saemisch's 
Handbuch IV, S. 434, citirt Michel Carron de Villards liber 
eine ganze Reihe von Insecten, welche besonders in den Tropen 
theils wirklich parasitar das Lid bewohnen, theils durch ihre Stiche 
und Secrete Veranlassung zu einem traumatischen Erythem geben. 

Pulverk6rnerundKieselguhr(vonDynamitexplosionen) 
konnen in der Lidhaut reizlos einheilen. 

DieErkrankungen der Bindehaut,  soweit sie selbst- 
standig auftreten und im Bulbusantheil ablaufen, wurden schon 
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im Capitel „Cornea-Sclera-' beriicksichtigt. Im Ubrigen sind die 
pathologischen Processe in der Bindehaut mit denen des Lides so 
eng verknlipft, dass wir es vorzogen, Conjunctiva bulbi und Con- 
junctiva palpebrarum getrennt abzuhandeln und nur an ent- 
sprechenden Stellen auf das Ubergreifen von einem Abschnitt 
auf den andern hinzuweisen. 

Das weitgehendste Interesse nehmen die Entzlindungen 
der Bindehaut (Syndesmitis, Conjunctivitis) in Anspruch. Sie ist 
ausserordentlich polymorph. Wir milssen gleich von vorneherein 
hervorheben, dass der pathologisch-anatomische Standpunkt nicht 
immer mit dem klinischen, besonders beziiglich der Eintheilung 
vereinbar ist. Auch sind manche Verhaltnisse noch nicht geklart, 
weil eine Reihe von Phasen der Bindehautentzundungen histo- 
logisch noch nicht untersucht werden konnten. 

Es sei gestattet, hier auf die normale Anatomie der Con- 
junctiva, vor Allem auf einige strittige Punkte hinzuweisen. Die 
Bindehaut besteht aus einer oberflachlichen Epithellage und dem 
darunter liegenden submucosen Fasergewebe. Der Papillar- 
korper ist mit seinen geringen Erhebungen und seichten Thalern 
nur zart angedeutet. Die Blutgefasse sind zahlreich und bilden 
gegen die Oberflache zu dichte Netze. Das adenoide Sewebe 
(His) kann in der Conjunctiva palp, besonders in der unteren 
Ubergangsfalte ausnahmsweise beim Menschen anwenigen Orten 
zu lymphatischen Follikeln (v. Recklinghausen) heran- 
wachsen. Sie bilden keineswegs einen regelmassigen Befund in 
der menschlichen Bindehaut und stimmen in ihrem variablen Ver- 
halten mit anderen Schleimhauten, jener der Zunge, Epiglottis, 
des Kehlkopfes u. s. w. liberein. Dagegen bilden sie einen con- 
stanten Befund bei manchen Thieren. Henle hat sie Trachom- 
driisen genannt, ein unpassend gewahlter Ausdruck, der viel 
Verwirrung hervorgebracht hat. Die diffuse, sehr constante 
Anhaufung von LymphkOrperchen scheint sich Ubrigens erst im 
mittleren Lebensalter deutlicher zu entwickeln. 

Die Entztindungen der Bindehaut besitzen vorwiegend den 
Charakter von Catarrhen, welclie acut oder chronisch ver- 
laufen. Sie unterscheiden sich dadurch, dass bei den acuten 
Catarrhen die vermehrte Secretion, bei den chronischen die 
Wucherungen des Papillarkorpers und dieBildung bindegewebiger 
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Hyperplasien pravaliren.   Eine besondere Art der letzteren    • 
tiefgreifender Erkrankung sammtlicher Schichten des Lides ' 
das  Trachom.  Alle   haben das  Symptom  der  Rothung 
Schwellung   mit  vermehrter Secretion   gemeinsam.   Diese   F 
scheinungen sind auf die vermehrte, bisweilen strotzende Fllllun^ 
der Gefasse, weiters auf die serBse Durchfeucbtung und run/ 
zellige   Infiltration des  submucosen   Gewebes   zurUckzufuhreu 
Dieses   begUnstigt durcli   sein lockeres Geftige das Zustande- 
kommen und die Ansammlung entzlindlicher Producte, welche 
besonders in dem Ubergangstheile  deutlich zu erkennen sind 
Die Ubergangsi'alten sind geschwollen und ihre Unterabtheilungen 
treten in Form von kleinen Kammen und Riefen starker hervor- 
Erwahnenswerth ist noch die bisweilen sehr machtige Schwel- 
lung der halbmondformigen Falte, welche dann so recht ihre 
eigentliche Gestalt, welcher sie ihren Namen verdankt, zeigt. 

Die histologische Differenzialdiagnose zwischen diifusem 
vermehrtem adenoiden Gewebe und kleinzelliger Infiltration ist 
schwierig, wesshalb auch die in acuten Stadien beobachtete 
Verdickung der Conjunctiva nur vielleicht auf eine Vermehrung 
des adenoiden Gewebes zurltckzuftthren ist. Bei alien Ehtzttn- 
dungen der Bindehaut beobachtet man das Auftreten von kleinen 
subepithelial gelegenen Knotchen von Mohnkoragrosse, seltener 
darliber, welche eine saturirt oder blassrothe Farbe und nur 
bisweilen ein glasiges, hyalines Aussehen besitzen. Manche von 
ihnen sind mit einer wasserigen FlUssigkeit geftillte Blaschen. 
Ihre Stellung in der pathologischen Anatomie ist eine nicht ganz 
klare. Wir kennen eben noch nicht die physiologische Grenze, 
indem diese Rundzellenanbaufungen in ganz normalen, nur leicht 
gerotheten Bindehauten angetroffen werden. Unter der Voraus- 
setzung, dass Knotchen namentlich in der unteren Ubergangsfalte 
eine Vermehrung der Follikel bedeuten, spricht man dann von 
einer Syndesmitis follicularis. Treten sie als Begleitungs- 
erscheinung bei anderen Entztindungen der Bindehaut auf, so 
steht ihre Menge und Grosse mit der Intensitat und Dauer der 
betreffenden Entziindung in Verbindung. 

Das. was als vermehrtes Secret der Bindehaut bezeichnet 
wird, setzt sich aus mehreren Bestandtheilen zusammen. Unter 
dem Einflusse des Reizes der Entziindung koniuit es  zu  einer 
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reichlicheren Ausscheidung der Producte der verschiedenen 
DrUsen ; die vermehrte FUllung der Gelasse bedingt eine starkere 
Transsudation seroser FlUssigkeit; weiters wird das Epithel 
rascher abgestossen und zahlreiche Wanderzellen dringen aus 
dem subconjunctivalen Gewebe an die Oberflache. Co lies 
(Virchow's A. 86) und Da Gama Pinto (Centralbl. f. A. 1884) 
geben an, dass diese Wanderung in den Kittleisten der Epithelien 
vor sicb gehe. Endlich hat die vermehrte Secretion der Thranen- 
drtise bei der entzundlichen Reizung der Bindehaut einen Antheil 
an dem Secret, das eine Menge fettig degenerirter Zellen, 
Schleim- und Rundzellen und Epithelien entlialt. Bisweilen 
bekommt es noch eine rothliche Farbe durch Beimengung von 
Blut, oder wird orangegelb bei Blennorrhoea neonatorum eines 
Kindes, welches an Icterus leidet, in Folge des darin enthaltenen 
Gallenfarbstoffes. 

Die Menge der oben angeftihrten Bestandtheile des Secretes 
ist in ihrem Verhaltnisse zu einander variabel. Wahrend bei den 
einfachen Formen des Catarrhes das Secret seine normalen Eigen- 
schaften nur in Bezug auf die grossere Quantitat verandert hat, 
sind in anderen Fallen so zahlreiche Eiterkorperchen und ver- 
fettete Epithelien enthalten, dass die FlUssigkeit eine eitergelbe 
Farbe besitzt und in itir zahlreiche Eiterflocken suN^endirt sind. 
Man nennt ein solches Secret blennorrhoisch oder pyor- 
rhoisch. Anderseits kann die an der Oberflache der Bindehaut 
angesammelte Fliissigkeit so reich an Fibrin sein, dass dieses in 
Form einer weissgelben Membran.im geronnenen Zustande die 
Conjunctiva bedeckt. (^Croup.) Diese Pseudomembran lasst sich 
entweder ganz leicht ablcisen oder hangt mit der Conjunctiva so 
test zusammen, dass man mit der Croupmembran auch letztere 
verletzt. Es blutet sodann die fruher von dem Hautchen bedeckte 
Stelle ziemlich heftig. Untersucht man eine solche Membran an in 
Alcohol geharteten Schnittpraparaten, so erhalt man zierliehe 
Bilder. Die ganze Masse ist von einem Gewirre feiner netz- 
formig verbundener Fibrinfaden gebildet, in dessen Lticken meist 
i'ettig degenerirte Rundzellen und feinkSrnige Niederschlage 
Hegen. Die Dicke dieser Membranen kann bisweilen die eines 
starken Kartenpapieres erreichen. Wit wollen gleich hier daraut 
hinweisen, dass nicht immer diese Formen streng getrennt vor- 
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kommeu; denn oft ist periodenweise dem sonst catarrhalischen 
Secrete eine grossere Menge von Eiter beigemengt, und eine 
Syndesmitis blennorrhoica cornplicirt sich nicht selten mit stellen- 
weise croupbsen Auflagerungen. 

Beider Diphtheria conjunctivae findet man an derOber- 
flache der Bindehaut weisse, croupahnliche Massen, die sich aber 
nicht entfernen lassen, sie hangen eben mit der Conjunctiva selbst 
durch Strange  entztindeten Gewebes innig zusammen,   welche 
m die Tiefe reichen und hier festsitzen. Zn gleicher Zeit ist das 
ganze  submucose Stratum, iiberhaupt das ganze Lid, so derb 
infiltrirt, dass es sich bretthart anfuhlt und ganz unbiegsam ist 
D.irch d.ese an Fibrin und Zellen reiche Infiltration des Lides 
entstehen so bedeutendeErnahrungsstorungen, dass es zur Necrose 
ansgedehnter  Gewebsbezirke  kommt.   Es  ist  bekanntlich   ein 
Charactensticum  der Diphtheria conjunctivae, dass sie,  wenn 
uberhaupt, nur mit Bildung von Narbenmassen heilt 

Erreichen die entzUndlichen Erscheinungen der Conjunctiva 
palp einen sehr hohen Grad, so pflanzt sich die Erkrankung auch 
auf d,e Bindehaut des Augapfels fort. Das lockere Bindegewebe 
ist dann von Transsudat und Rundzellen so stark durcbsetzt 
dass d,e verdickte Conjunctiva von der Sclera abgehoben wird! 
Die Bindehaut besitzt dann ein hydropisches Aussehen und ist 
an den Randern durchscheinend, hellrosenroth. 1st sie aber 
zugleich auch stark infiltrirt, so umgibt sie als ein mehr weniger 
hoher Rang wallartig die Cornea und bedeckt diese bisweilen 
mit hberhangenden Randpartien. Man nennt diesen Zustand 
i- u e m o s i s. 

Da Gama Pinto (Centralbl. f. A.  1884)   und Tartuferi 
ibidem) machten Studien Uber die Karyokinese in der entzUnde- 

ten Bindehaut des Menschen und fanden besonders im Epithel 
Kerntheilungsbilder. l 

Wie scbon oben angefllhrt, gibt es bei den catarrhalischen 
und purulenten Formen eine grosse   Anzahl von ffberganss 
stndiej welche besonders in klinischer Bezielnmg ron grosser 
Wicht.gketf sind.  Man ist hiebei nicht immer im Stande [iracise 
anzogeben    zu   welcher   Form    die   vorliegende   Erk,,!nkun, 

He  ih    K
6S

T    'S kami diC Purulente Form bei -«»t ganz 
gleich   bleibendem anatomischen  Verhalten eine klinisch ver- 
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schiedene Dignitiit besitzen. Es ist stets die Frage zu bertick- 
sichtigen, ob man es niit einer einfachen, nicht infectiosen puru- 
lenten Entziindung der Conjunctiva oder einer hochgradig infec- 
tiosen Opbthalmoblennorrhoea, respective Blennorrhoea neonat. 
zu thun babe. Das klinische Bild gibt dem Beobachter, unter- 
stiitzt von einiger Erfahrung, manchen werthvollen differentiell- 
diagnostischen Anbaltspunkt, keineswegs aber die pathologische 
Anatomic Es spielt der Nachweis der Infection eine Hauptrolle, 
ob eine Infection mit dem Eiter einer Ophtalmoblenorrhoea, 
Gonorrhoea oder eines Fluor albus stattgefunden habe. 

Nachdem die technischen Hilfsmittel gentigend ausgebildet 
waren, hat man in Secreten pathologischer Bindehaute nacb 
patbogenen Microorganismen gesucht und auch welcbe 
gefunden. Man darf sich hiebei aber nicht verbehlen, dass es 
nicht selten gelingt, auch in dem fliissigen Inhalte ganz normaler 
BindebSute Microorganismen nachzuweisen. Hirschberg mid 
Krause (Centralbl. f. A. 1881) fanden bei den verschiedensten 
Bindehauterkrankungen Microorganismen. De Vincentiis 
(Annali di Ottalm. IV) theilt mit, dass er bei einer chronischen 
Erkrankung der Conjunctiva diese von kleinen, graulichen 
Knotchen durchsetzt sah, welche aus Micrococcen bestanden. 
Neisser (Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1879 und Deutsche 
med. Wochenschr. 1882) war der Erste, der bei Gonorrhoea 
urethrae und Opbthalmoblennorrhoea, besonders aber bei der 
Blennorrhoea neonatorum Micrococcen (Gonococcen) fand. 
Sie sind gross, kreisnmd, tingiren sicU mit Methyl- und Dalia- 
violett sehr stark. Sie sind wie zwei Semmeln aneinander gelagert 
(Diplococcen) und konnen so Gruppen von 4, 8 u. s. w. bilden. 
Sie sind in Colonien von 10, 20 und mehr Individuen gruppirt 
und von einer Schleimhulle umschlossen. Am haufigsten sitzen 
sie an der Oberflache der Eiterkorperchen, seltener an Epithel- 
zellen. Nur bei grosser Menge finden sie sich in freier Fliissigkeit. 
Krause (Centralbl. f. A. 1882) beschreibt die Diplococcen bei 
Blennorrhoea neonatorum. Er konnte sie auf sterilisirtem Haminel- 
blutserum ziichten. Dagegen gelangen Neisser Ubertragungen 
auf Thiere nicht. Wir konnen den histologischen Theil dieser 
Befunde best:; ren nach einer grSsseren Reihe von Unter- 
suchungen an dem Eiter von Blennorrhoea acuta conjunct. Nach 
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Haab (Festschrift zu Horner's Jubilaum, 1883) sollen sich die 
Coccen der Ophthalmoblennorrhoea acuta von denen der Blennor- 
rhoea sacci lacr. durch Form und Anlagerung deutlich unter- 
scheiden. 

Bei Diphtheritis conj. sind die Befunde von Microorganismen 
constant. Man findet nicht nur in der membranbsen Auflagerung 
Gruppen der Coccen, sondern auch im infiltrirten Gewebe, 
besonders aber an jenen Stellen, wo das Gewebe schon necrotisch 
zu Grunde gegangen ist und eine Geschwursflache vorliegt. Schon 
an niclit tingirten Praparaten sieht man bereits bei schwacherer 
Vergrosserung knotenartige, scharf begrenzte Gebilde, welche 
sich in Coccen auflosen lassen und bei Tinction noch deutlicber 
hervortreten. Man kennt bisher noch keine Eigenschaft. welche 
sie besonders charakterisiren wiirde. 

Jedenfalls sind zur Klarung der Beziehungen dieser Befunde 
mit den betreffenden Erkrankungen noch weitere Untersuchungen 
abzuwarten. 

Die catarrhalische und die blennorrhoische (pyorrhoische) 
Form der Conjunctivitis kbnnen verschiedene Ausgange haben: 
entweder Bestitutio ad integrum bis zu einer gewissen Grenze, 
d. h. die Schleimhaut bleibt nur mehr leicht gerothet, das Gewebe 
ist in der ersten Zeit noch schlaff; die sogenannte Secretion ver- 
mindert sich innerhalb annahernd normaler Grenzen, oder die 
Entziindung schreitet in einer chronischen Form weiter. Wir 
find en dann die Secretion und Transsudation etwas vermehrt und 
hauptsachlich eine Verdickung der Bindehaut, welche man nach 
altem Sprachgebrauch in der Augenheilkunde als eine Hyper- 
trophie bezeichnet. Jedoch beobachtet man auch Entziindungen 
der Bindehaut,welche von vornherein einen chronischen Verlauf 
besitzen und hauptsachlich durch ihre Neignng zu binde- 
gewebigen Wucherungen ausgezeichnet sind, besonders bei alten 
Leuten, wenn ein grOsserer oder kleinerer Theil der Bindehaut 
bei einem sogenannten Ectropium, dem Einflusse der Schadlich- 
keiten der Atmosphare ausgesetzt ist. 

Derartig erkrankte Bindehaute sind intensiv gleichmassig 
gerOthet, besitzen eine leicht rauhe Oberflache, ihr Gewebe ist 
schlaff, leicht verschiebbar, in Falten gelegt; vor Allem ist die 
Verdickung und vollkommeneUndurchsichtigkeit der Conjunctiva 
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auffallig, so dass die darunter liegenden Theile, wie die Meib om'- 
schen Drttsen, verdeckt sind. Die Schleimhautgefasse sind stark 
erweitert und gefiillt; ihre Adventitia ist verdickt, das ganze sub- 
epitheliale Bindegewebe von einer grossen Anzabl von Rundzellen 
durchsetzt. Wenn auch an dieser Verdickung der Bindehaut 
sammtliche Schichten derselben durcb ihre Massenzunahme 
betheiligt sind, so pravalirt docb sehr haufig in deutlicher Weise 
die Wucherung in der einen oder anderen Schichte. In der 
grossen Mehrzahl der Fallc wircl angeblich die Hypertrophia conj. 
avtf eine Massenzunahme des adenoiden Gewebes zuriickgeftthrt, 
es kommt aber nicht zu einer Vermehrung der circumscripten 
follikelahnlichen Rundzellenanhaufung, sondern zu einer diffnsen 
Vermehrung juagen Bindegewebes; man spricht dann von einer 
diffusen Hypertrophie. Die Vermehrung der vermeintlichen 
Follikel findet sich besonders in der Gegend der Ubergangstheile, 
so dass diese im Vereine mit der diffusen Hypertrophie in Form 
von Kammen und Wulsten vorspringen. Unter diesen Umstanden 
lagevt sich die Plica semilunaris wie ein drittes Lid iiber den 
Bulbus. 

Sowohl anatomisch als auch klinisch ist es sehr interessant, 
dass acute Blennorrhoe, die auf Infection mit Trippereiter zuriick- 
zuftihren ist, in einer grossen Anzahl von Fallen in eine hyper- 
plastische Form iibergeht, welche vollkommen die Characteristica 
eines Trachoms besitzt, d. h. es sind knotchenformige Gebilde 
subconjunctival gelagert und liber die ganze Conjunctiva palp, 
ausgebreitet. 

Eine an chronischer Entziindung leidende Bindehaut, besitzt 
eine rauhe Oberflache, was auf eine Vergrosserung der P iilen 
zuruekzufuhren ist. Bei den geringsten Graden der epit' elialen 
Massenzunahme sieht man nur ganz kleine Griibchen, welche 
(lurch das geringe Prominiren der Papillen entstanden sind. 
Diese Massenzunahme des Papillarkorpers kann bisweilen eine 
so bedeutende sein, dass die Oberflache sammtartig rauh, zottig 
wird und man die einzelnen Papillengruppen deutlich unter- 
scheiden kann. Man spricht dann von einer Hypertrophia 
pap i liar is, ein Zustand, der klinisch von manchen Autoren als 
Blennorrhoea chronica bezeichnet wird. Eine derartige 
papillare Hypertrophie kann aber auch bei acuten Proeessen vor- 
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kommen. Sie weist niorpkologisch bauptsachlich zwei Arten auf: 
entweder sind die Papillen in die Lange gestreekte, zarte Gebilde 
oder es sind kleine Knopfe, ahnlich den Papillae fungifonnes der 
Zunge vorhanden. 

Fitr den ersteren Fall gibt Figur 167 ein sehr pracises Bei- 
spiel. Der Bulbus war durch das langsame Wachsen einer 
orbitalen- sarkomatbsen Cyste pbthisiscb geworden. Die Bindebaut 
war intensiv gerothet, von sammtartig rauher Oberflache. Die 
papillaren Excreseenzen ragen in Gruppen, durch Einbucbtungen 
von einander getrennt, liber die Schleimhautoberflache hervor und 
sind mit Epithel tiberkleidet. Langs des Zuges der kleinen 
Gefasse (a) sind Rundzellen in Reiben angehauft. Gruppen von 
solchen Zellen liegen in grOsserer oder geringerer Menge (b) 
im Parenchym zerstreut. Bei (c, c) sind grossere Arterien quer 
getroffen, deren Wandung verdickt erscheint. VergrOsserung = 60. 

Bei alien dieseu chronischen Bindehautprocessen komint es 
haufig zu temporaren acuten Exacerbationen, wahrend welcher 
die Exsudation wieder zunimmt und das Gewebe inFolge seroser 
Durchfeucbtung wieder succulenter wird. Wahrend einer solchen 
Exacerbationbilden sich nicbt selten kleine subconjunctivale 
Abscesse; besonders im Tarsaltheil der Conjunctiva, ohne dass 
eine Drttse des Tarsus dabei betheiligt ware. 

In sehr seltenen Fallen beobachteten wir unter solchen Ver- 
haltnisseu das Aut'treten von Geschwllrsbildung in der Bindebaut. 
Wir sahen rneist nahe dem Lidrande bis linsengrosse Substanz- 
verluste, welche die ganze Dicke der Bindebaut einuahmen und 
in den ersten Tagen mit einem graugelben Belag versehen waren. 
In wenigen Tagen waren sie verheilt und die succulente Con- 
juni cl   )68 sich liber dem Substanzverlust, so dass man keine 
Narb eisen konnte, ein Zeichen, dass mit dieser Erkran- 
kung keine tietgekende Infiltration verbunden war. 

Unter dem Nanien Trachoma werden verschiedene Pro- 
cesse zusammengefasst. Alle Autoren sind dariiber einig, dass 
man es dabei mit einer chronischen Entziindung der Conjunctiva 
palp, mit hyperplastischen Vorgangen verbunden zu thun babe, 
welche Erkrankung aber nicht auf die Bindebaut beschrtinkt 
bleibt, souderu uach und uach fast das ganze Lid ergreift 
und auch auf die Cornea iiberschreiten kann. Die Formen des 
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Trachoms sind ausserordentlich mannigfach. Dieser Umstand 
erklart die verschiedenen Ansichten der einzelnen Ophtlialino- 
logen. Eine rein anatomische Losung dieser Fragen ist derzeit 
noch nicht moglich; man muss daher bei Beurtheilung anato- 
mischer Befunde die klinischen Erfahrungen in vorwiegendem 
Masse beriicksichtigen. So ist Trachom vorerst hauptsachlich ein 
klinischer Begriff. 

DieMehrzahl derAutoren sieht das Characteristicum desTra- 
clioms in dem Auftreten von runden,scharf begrenzte^meistmohn- 
korngrossen Kornern, welcbe in einer ehronisch entzlindeten Con- 
junctiva in deren ganzemUmfange eingelagert sind.Nachv. Stell- 
wag (Abhandlungen etc.) und Mandelstamm (A. f. 0. XXIX) 
kann jede chroniscbe, hypertrophirende Bindehautentziindtmg als 
Trachom bezeichnet werden. Die Korner seien nur einbegleitendes, 
keineswegs absolut cliaracteristisches Moment, v. Stellwag hebt 
noch den Umstand besonders liervor, class dieEntztlndung der Con- 
junctiva palp, auf die Conjunctiva bulbi und dann auf die Cornea 
iibergreife. Erst in diesein Momente stellt er die Diagnose Tra- 
chom mit Sicherheit, wahrend er sonst den Process als Syndes- 
mitis hypertrophica bezeichnet. Die oben erwahnten korner- 
artigen Bildungen werden von den Einen als Follikel, vonAnderen 
(Saemisch) als wirkliche Granulationen angesprochen. Kbrner, 
Oranula, Granulationen, Follikel sind also Synonyma. 

Betrachten wir vorerst die Kilmer als solche, so moge bier 
nochmals auf das oben (S. 331) in Bezug auf die lymphatischen 
Follikel Gesagte hingewiesen werden. Die kliniscbe Erfahrung 
lehrt, dass am unteren Lide vorkommende Korner die Diagnose 
Trachom noch nicht gerechtfertigt erseheinen lassen, sondern erst 
daun,wenu die genannten Gebilde in einer verdickten entziindeten 
Bindehaut imTarsalgebiete des oberenLidesauftreten. Merkwurdig 
sind im klinischen Verlaufe jene Falle, in welchen bei geringen 
Entztindungen die ganze Bindehaut wie chagriuirt, rauh aussieht. 
Diese Unebenheiten lassen sich in eine grosse Anzahl sehr kleiner 
Korner auflosen. In kurzer Zeit sind sie wieder verschwunden 
und dieses Moment der geringen Dauer widerspricbt der alten 
Erfahrung des so ausserordentlich chronischen A'erlaufes eines 
Trachoms, so dass die oben erwahnten kleinen Kornchen nicht 
als identisch aufzufassen sind mit den sogenannten Trachom- 
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kornern.DieKornerkonnen eine versehiedeneGrosse besitzen; von 
der eines kleinen Mohnkornes angefangen bis zu der eines Ilirse-, 
selbst Hanfkornes. In seltenen Fallen wird dieses Mass auch 
iiberschritten. Wir erinnern uns eines Mannes mit vernacb- 
lassigtem Trachom, welcher am oberen Lide knopfartig vor- 
ragende Granula bis zur Gr6sse eines Pfefferkornes besass. In 
kleinerer Ausdehnung sind sie meist kugelahnlich gestaltet, man 
findet aber auch stark prominirende, halbkugelige, ellipsoidiscbe 
oder walzenfdrmige; bei grosserem Kaliber flachen sie sieh durch 
Druck und Reibung an der ianeren Lidflache mit dem Bulbus. 
bald ab. Jederzeit ragen sie in grSsserem oder geringerem Grade 
liber das Niveau der gerotheten Bindehaut und verleihen der- 
selben ein rauhes Aussehen. In grOsserer Anzahl nebeneinander 
gelagert, platten sie sich ab und verlieren ihre kugelaknlicbe 
Form oder sie confluiren zu einem grosseren Complex. Sie 
konuen auf einzelne Territoriea des oberen Lides oder liber die 
ganze Bindehaut ausgebreitet sein; stetssind die Ubergangsfalten 
ein Lieblingssitz. Die KOrner sind hier dem Verlaufe der Fallen 
enisprechend in Reihen angeordnet. Fast immer kann man um 
die KSrner herum ein feines zierliches Gefassnetz, das mit den 
Kornern in Zusammenhang steht, sehen. (Besehrieben von v. 

•Stellwag, Abhandlungen, S. 112.) 
Das Korn besteht aus Bundzellen, welehe, eng aneinander 

gelagert, sich gegen das umgebende Gevvebe ziemlich scharf ab- 
grenzen. Die Untersucher sind uneinig, ob diese Abgrenzung nur 
eine morphologische oder ob die Anhaufung von Lymphzellen 
von einer eigenen Begrenzungsschicbte umgeben sei und so 
berecbtige, den Namen Follikel anzuwenden. Man ist nieht im 
Stande, in einem sogenannten Trachomkorne die Bestandtheile 
eines lymphatiscben Follikels nachzuweisen, daher ist auch die 
Bezeichnung TraehomdrUse falsch. 

Die Differenz in den Ansichten erklart Raehlmann (A. f. 
0. XXIX) in einer ausfiibrlichen Arbeit dadurch, dass die ver- 
schiedenen Untersucher Trachome verschiedener Stadien vor sich 
batten. Nach dem von uns untersuchten Material, was allerdings 
kein grosses ist, mlissen wir diesem Ausspruche beipflichten. Im 
Anfange erseheint das Korn als ein graugelber Fleck, der nur bei 
schwacher VergrBssernng und Tinction deutlich begrenzt ist und 
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dies nur durch die circulate reihenformige, Anordnung der Zellen. 
Bei alten KOrnern tindet man die peripheren Zellen lSnglich, 
schliesslich spindelformig, ja faserig ausgezogen. Dieses junge 
Bindegewebe tiiuscht nun eine Umhttllungsschichte des Kornes 
vor. Im Allgemeinen sind die Zellen in der Mitte eines Kornes 
grosser als an der Peripherie. Raehlmann (1. e.) beschreibt im 
Innern des Kornes ein Fasergerttst mit knotigen Anschwellungen 
und stellenweisen sternformigen Verzweigungen, in welch'letzteren 
ovale Kerne liegen. Wir sahen in mehreren Fallen recenten 
Trachonis, dass parallel zur Conjunctivaloberflache eine grosse 
Menge feiner Fibrillen verlaufen, welche von grosseren Binde- 
gewebsbiindeln abstammen, die senkrecht zur Bindehautflaehe 
ziehen,vielleicht mit grosseren Gefassen inZusammenhangstehen. 
Von diesen Fibrillen zweigen neue ganz kleine Reiserchen ab, 
eine sogenannte trachomatose Schichte, die bisweilen iiber einen 
Mm. dick werden kann. Ihre Bindegewebskorperchen sind zahl- 
reich verastelt, das Ganze besitzt eine netzformige Structur. 
Schwarze Pigmentkorner sind dann kein seltener Befund. Das 
ganze Trachomkorn ist arm an Gefassen; im Innern findet man 
uur feine Capillaren. Die Umgebung des Kornes ist aber sehr 
reich an Blutgefassen. C. v. Langer (Med. Jahrb. 1878) fand, dass 
die Venenvvurzeln mit den Anhaufungen adenoiden Gewebes in 
Zusammenhang stehen. Die Korner sind nicht selten von einem 
Pigmentring umgeben. Die Granula konnen nun verschiedene 
Metamorphosen durchmachen. Sie degeneriren fettig und werden 
dann resorbirt. Dieser fettige Zerfall kann so weit gedeihen, dass 
man aus einem Korn einen fbrmlichen eiteralmlichenPi'ropi'heraus- 
driicken kann. In einem solchen Falle bleibt ein Substanzverlust 
zuriick, der durch eine bindegewebige Narbe heilt. Die oben 
angedeutete Organisirung der peripheren Schichten des Kornes 
kann aber noch weitere Dimensionen annehmen und das Koni 
verodet durch indurirte Bindegewebsneubildung. 

Saemisch (Handb. von Graefe-Saemisch, IV, S. 42) 
deutet mit Recht die TrachomkSrner direct als Granulationen, das 
heisst sie sind eine Ansammlung vom Granulationsgewebe, \velches; 

von normalem Conjunctivalepithel bedeckt, die Oberflache der 
Bindehaut Uberragt. Die Basis dieses papillomartig geformten 
Gebildes besteht aus fibrillarem Bindegewebe, wahrend die peri- 
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pheren Partien aus Kundzellen zusammengesetzt sind. Die 
Schichten der Bindehaut betheiligen sich in verschiedenem Grade 
an dem entzllndlichen Processe. Die Conjunctiva verliert erst beim 
langerem Bestande der Erkrankung ihre normale Diinne und 
Durchsichtigkeit. Das Epithel zeigt im Anfange keine bedeuten- 
den Veranderungen; spa'ter kommt es zur Verdickung desselben, 
und zwar entweder allein oder im Vereine mit dem Papillarkbrper. 
Im ersteren Falle Uberragen kleine aus iibereinander geschich- 
tetem Epithel bestebende Knopfchen die Oberfliiche. Betbeiligt 
sich aber der PapillarkOrper auch an der Wucherung, so entstehen 
besonders in der Gegend des Fornix papillare Excrescenzen, 
welche durch tiefe Furchen von einander geschieden sind (Tra- 
choma papillare, v. Stellwagl In den hyperplastischen 
Papillen rlndet man auch Gefasse, die aber meist obliterirt sind. 
Bisweilen vergrossert sich ein ganzer Complex von Papillen in 
toto, so dass man dann an der gauzen Schnittlange nur 2—3 tiefe 
Furchen sieht, welche die Papillengruppen von einander scheidcn; 
an dieseu erscheinen Secundarpapillen. Die Zellen der Schleim- 
schichte sind sehr oft pigmentirt. Die oberflachlichen Schichten 
zeigen einfaches Plattenepithel, wahrend die tiefen mehr- 
schichtigen Lagen aus hohen Cylinderzellen bestehen. Die ober- 
flachlichen Lagen sind bisweilen ganz vertrocknet, in den mittleren 
Schichten jedoch beobachtet man bisweilen bei alten Formen 
ein hyalines Verquellen der Epithelien, wodurch sie an die 
sogenannten Becherzellen des Darmes erinnnern. 

Das subconjunctivale Gewebe zeigt wie die Papillen klein- 
zellige Infiltration. Es sind die Grannla von eiuem lebhaft 
proliferirenden Gewebe umgeben. Diese Infiltration bildet bis- 
weilen ein zusammenhangendes Stratum und v. Stellwagnennt 
dies ein Trachoma diffusum. Unter diesen Umstanden kann 
die Ubergangsfalte der Bindehaut so hypertrophirt sein, dass sie 
eine formliche Schleimhautduplicatur bildet, welche aus vascu- 
larisirtem Bindegewebe in verschiedenen Stadien der Entvvick- 
lung und einem EpithelUberzug besteht. Die Infiltration kann 
schwinden oder es entwickelt sich junges Bindegewebe. welches 
uach und nach den Charakter einer Narbe annimmt. Nicht selten 
findet man in dieser diffusen Infiltrationsmasse Fettmetamorphose 
und  schleimige Entartung der Zellen. In einigen Fallen  sahen 
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wir eine hellglanzende hyaline Masse, welche, zwischen den Rund- 
zellen eingelagert, die Interstitien ausffllte, so dass die Zwisehen- 
raume formlich ausgegossen waren. Die Natur derselben Hess 
sich durch keine Reaction bestimmen, erinnerte aber am meisten 
an hyaline geronnene Eiweissmassen. Unter diesen Verhaltnissen 
nimmt das Gewebe ein sulziges Aussehen an, sulziges Tra- 
chom (v. Stellwag), die Gefasse sincl stark gefullt und zeigen 
in ihrer Adventitia Wucherungsvorgange. Die Wnchenmg des 
Epithels erreicht bisweilen einen solchen Grad, dass ganze in die 
Tiet'e reichende Zapfen entstehen. Ausserdem legen sich die 
hypertrophirten Ubergangsfalten in eine grosse Anzahl von 
kleinen Falten und es reichen sodann die mit Cylinderepithel 
tiberkleideten Spalten bis in die Tiefe des Lides. Bei der ver- 
schiedenen Richtnng dieser Spalten und Riefen ist es erklarlich, 
dass dieselben in der verschiedensten Weise im Schnitte getroffen, 
selbst Hohlraume vertauschen. Auf diese Bildungen sind die 
Angaben Iwanoff's und Anderer zurlickzuftihren, welche von 
mit Epithel ausgekleideten schlauchformigen Drllsen der Binde- 
baut sprachen und sie als ein Merkmal des Trachoms hinstellten. 
Diese Epitheleinsenkuugen mit blindsackartigen Endigungen 
konnen durch eigene oder benachbarte Wucherungsprocesse 
abgeschlossen werden, so dass es zur Entstehung von Cysten 
kommt. Diese konnen weitere Metamorphosen eingehen, wenn 
Verdickungen der Wand entstehen oder, wenn die cystenartigen 
mit Plattenepithel ausgekleideten Hohlraume durch Ansammlung 
schleimiger Massen ausgedehnt werden. 

In Figur 168 sieht man schlauch- und blasenf'ormige Hohl- 
raume nahe dem Fornix conj. von einem noch ziemlich recenten 
Trachom. Der Bulbus zeigte eine Hornhautnarbe mit Einheilung 
der Iris, Pannus und abgelaufene Chorioiditis. In den naher dem 
Lidrande gelegenen Tlieilen der Bindehaut fanden sich schon 
entwickelte Trachomkorner. Die Schleimhaut ist bedeutend ge- 
schwellt (a, a), mit unregelmassigen, von Epithel bedeckten Pro- 
tuberanzen. Nahe der Obernache sind hie und da dunkel pigmen- 
tirte KOrnerhaufen angesammelt. Das Parenchym der Schleimhaut 
ist allenthalben mit kleinen Rundzelleu infiltrirt, von zahlreichen 
Gefassen durchzogen. Die rundlichen cystenartigen Hohlraume 
sind von verschiedener Grosse, mit Epithel ausgekleidet (in der 
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Richtung von b), desgleichen die gestreckten auf der linken Seite 
des Bildes. Alle diese Hohlgebilde erstrecken sich durch die 
ganze Dieke der trachomatbsen Wucherung. In dem hintersten 
Abschnitte des Lidknorpels sind Fettzellen (c) abgelagert. Die 
Meibom'scben DrUsen (d) sind namentlich in ihren hinteren Par- 
tien einem Verbdungsprocess anheimgefallen. Vergrbsserung = 20. 

Figur 169. Von der hinteren gegen den Fornix gelegenen 
Partie des tracbomatosen oberen Lides eines Aegypters. In der 
gewulsteten und getrlibten Schleimbaut treten allenthalben tin- 
girte Kerne hervor und sind mehrere scharf umschriebene, mit 
einem Epithel ausgekleidete Cysten (a, a) eingelagert. Unterhalb 
der Conjunctiva ziehen sicb ramificirende Blutgefasse (b, b), bie 
und da mit Wueherungszonen in ihrer Adventitia. In der Tiefe 
sieht man einige Lappcben der tubulosen (Krause'schen) 
DrUsen (c, c), welche keine auffallende Anomalie darbieten. Ver- 
grosserung = 90. 

In Figur 170 ist der Querscbnitt eines Thranenrbhrchens 
eines trachomatbsen Augenlides mit starker Hypertrophie der 
Papillen abgebildet, nebst welchen man den Verlauf der das 
Tiiranenrobrcbeu umspinnenden Muskelfasern sehr genau ver- 
folgen kann. Die Muskelbtindel verlauf'en nicht in spiraligen 
Touren, sondern kreuzen sicb unter den verschiedensten Ricb- 
tungen geflechtartig, ziehen bis an die Basis der hypertrophischeD 
Papillen und inseriren sich an das Bindegewebe, welches das 
Thranenrbhrchen umgibt unter verschiedenen Winkeln, wie dies 
auch andere Praparate (Langsschnitte) zeigen. Es kann somit 
keinem Zweifel unterliegen, dass durch die successiven Con- 
tractionen der Muskeln, ahnlich wie im Herzen, die Thranen- 
fliissigkeit weiter in den Thranensack getrieben wird. Vergrbsse- 
rung = 20. 

Wir haben schon oben angedeutet, dass das Tracbom zwar 
in der Bindehaut seinen Anfang nimmt, jedoch weiter schreitet 
und die tieferen Schichten des Lides ergreift, namlich den Tarsus 
und die Meibom'scben DrUsen. Wenn die Entzlindung in das 
straffe Bindegewebe des Tarsus sich fortpflanzt, so entwickelt 
sich eine Tarsitis. 

Durch Anschwellung des Tarsus wird das ganze Lid dicker 
und ftlhlt sich hart an.   Schon nach einiger Dauer wird der <ranze 
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Tarsus weicb und biegsani wie ein Kautschuk. Mau findet ihn 
dann von eiuer grossen Anzahl sehr zarter Gefasse durchsetzt, 
langs welcher gauze Reihen von Rundzelleu liegeu. Bisweilen 
soil es zu so bedeutenden Wucberungen neuen Gewebes im Tar- 
sus kommen, dass polypenartige Bildungen entstehen, welcbe 
die Bindehaut vor sicb herdrangeu (Lawrence). Natttrlicher- 
weise participiren aucb die Meibom'schen DrUsen au diesen 
Erkrankungen. Bei reicblicberer Secretion verstopfen sicb die 
AusfUhrungsgange, das Secret staut sich und die ganzen Driiseu 
werden damit vollgepfroft. Man sieht dann subcoujunctival gelb- 
weisse Massen angehauft (Infarct der Meibom'scben DrUsen); 
in diesen liegen nicht selten Kalkkorner. In extremen Fallen 
nebrnen die DrUsen einen ganz geschlangelten Verlauf und bilden 
ein iormlicbes Convolut. Im Gefolge solcher Zustiinde kornmt es 
mitunter zur Bildung von Retentionscysten (Atberome der 
Meibom'schen DrUsen), oder der Driisenraum verSdet und es 
entsteht ein mit serbser oder gelatinbser, oft braunlich gefarbter 
FlUssigkeit gefUllter Hoblraum, der entlang der Conjunctiva palp, 
durcbscbeint. 

Endlicb geht der Tarsus sammt den DrUsen eiue regressive 
Metamorpbose ein. Er wird wieder barter, verliert an Volumen, 
bisweilen in so bedeutendem Grade, dass nur mebr ein kleiuer 
Streifen den Lidknorpel andeutet. Der obnebin kleine Tarsus 
des unteren Lides verschwindet bisweilen vollkommeu. Micro- 
scopiscb findet man dann das straffe Bindegewebe in eiue 
schmutzige, feinkornige Masse vervvandelt, in welcher nur stelleu- 
weise ,Reste eines fibrillaren Bindegewebes nacbweisbar siud. 
Bisweilen erlibrigen laugere ZUge von Spindelzellen, aber keine 
Gefasse. Oft sind rostbraune Pigmentkliimpcheu eingelagert, und 
Fettgewebe hat in den Tarsus in Form von Lappcben hineiu- 
gewucbert. Mit dieser Atrophia tarsi geht auch ein Schwund der 
Glandulae Meibom. einher. Im Anfange sind die Acini mit 
bellgrauem glanzenden Fett angefiillt, welches unter dem 
Microscope lebhaft an Paraffin erinnert. An jenen DrUsen, wo 
diese Fettmasseu berausgefallen sind, bemerkt man nur mebr 
eine Andeutung einer Membrana propria. Im bochsten Grade der 
Atrophie ist in dem rareficirten Gewebe des Tarsus hie und 
da  fettiger Detritus als letzter Rest der  disaggregirten Acini 
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eingebettet. Nicht selten komrat es dann aucb zur Bildung von 
cystenartigen Hohlraumen, die meist mit geschichtetem Platten- 
epithel ausgekleidet sind. In manchen Fallen sind die Meiboni'- 
schen Drlisen trotz eines alten Tracboms ganz unverandert, wenn 
eben keine Infiltration im Lidknorpel stattgefunden bat. 

Die nach Trachom zurtiekbleibenden Narben der 
Bindehaut sind iminer mit dem Tarsus verbunden (Trachoma 
cicatriceum) und kOnnen eine verscbiedene Gestalt haben. 
Am haufigsten trifft man einen Narbenstreifen, welcher circa 
2 Mm. vom Lidrande entfernt so ziemlich an der tarsalen Grenze 
verlauft. Bisweilen sind zahlreiche Narbenstrange vorhanden, die 
entweder tief liegen und stark entwickelt sind, so dass trichter- 
oder spaltenformige Einziehungen der Bindebaut entstehen, oder 
es sind oberflachliche Bindegewebszlige, welcbe wie ein zartes 
engmaschiges Netz scbleierartig die Bindehaut bedecken. Endlich 
kommen auch isolirte kleine eingezogene Narbenstellen vor. 
Diese locale Umwandlung in Narbengewebe ist es hauptsachlieh, 
auf welche Saemiscb seine Bezeichnung „Granulation" sttttzt. 
Die Entstehung des Trachoma cicatriceum sahen wir mehrmals an 
Praparaten. In unmittelbarer Nahe von gut erhaltenen Granu- 
lationen fanden wir derbes Bindegewebe, welches deutlich 
circumscript die Form eines Kornes besitzt; derlei Narben sind 
oft pigmentirt. Bei langer Dauer der Krankheit wird nach und 
nach die ganze Bindehaut durch ein Stratum fibrillaren Gewebes 
ersetzt, die Epithelien beginnen zu vertrocknen und die ( nc- 
tivaverliert den Charakter und die Bedeutung einer secret en 
Membran. Damit sind auch tiefgreifende Gefassverandei, tgen, 
namentlich ansehnliche Verdickungen, Verodung und hyaline Ver- 
quellungen der Adventitia verbunden, wobei die Gefasse bisweilen 
in dicke glashelle Binge oder Hohlrohren verwandelt werden 
(Arnstein, Centralbl. f. die med. Wissensch. 1881). DasNarben- 
gewebe contrahirt sich immer mehr und mehr, der Bindehautsack 
wird immer kleiner, was sich besonders durch die Verktlrzung 
der Ubergangsfalten ausspricht. Bei weitgediehener narbiger 
Metamorphose der Bindehaut genligt die Thranenflussigkeit 
allein nicht mehr um die Conjuntiva zu befeuchten, die Epithelien 
vertrocknen, es en*-' bt ein Xerophthalmus. Der Bindebaut- 
sack wird so verl       . class der Bulbus und die Lider in ihren 
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Bewegungen gehindert sind. Die Conjunctiva erhalt eine 
scbmutzige Eosafarbe, indem die graugrtmlich oder gelblich 
gefarbten Epitbelien die wegen geringen Gefassgebaltes ohnehin 
blasse Bindehaut noch decken. Die grline Farbe rlihrt von 
beigemengten Schmutzpartikeln und zufalligen Pilzen her welche 
man massenhaft finder. 

UnterstUtzt von dem Zuge der narbigen Bindehaut schrumpft 
aueh das Narbengewebe des Tarsus und die Verkrltppelun°- 
desselben bringt eine solche des ganzen Lides mit sicb, welche 
durch eine Knickung in der Mitte des Tarsus ausgezeichnet ist. 
So entstehen die verschiedensten Stellungsanoinalien, besonders 
sogenanntes Entropium cicatriceum, die dem Bulbus den gr8ss- 
ten Sehaden bringen konnen. 

Jederzeit kommt es durch diese schrumpfenden Processe 
zur Dislocation fast sammtlicher Lidbestandtheile; die Muskel- 
biindel sind ganz verschoben und die Mtindungen der Mei- 
bom'schen DrUsen konnen sogar gegen den Bulbus gekehrt 
sein. Die Schrumpfungsprocesse in der Gegend des Lidrandes 
bedingen nicht.selten eine Verdttnnung und Zuscharfung des- 
selben. 

Figur 173 (Taf. XXX) zeigt den sagittalen Durchscbnitt 
durch ein ltocbgradig verdicktes oberes Lid bei inveterirtem 
Trachom eines Agypters. Die Schleimhaut ist gewulstet, insbe- 
sondere gegen den Lidrand hin mit unregelmassigen ErhiJhungen 
und rinnenaitigen Vertiefungen (a, a) versehen, dabei durch 
Einlagerung kleiner Rundzellen getrubt. Die Meibom'schen 
Drttsen sind in Schrumpfung begriffen, so dass die Drlisen- 
lappchen auseinandergedraagt erscheinen. Der Hauptaus- 
fiihrungsgang {b) ist gegen seine Ausmlindungsstelle (c) abgelenkt 
und zeigt an anderen Scbnitten eine bogenformige Krummung. 
Die quergestreiften Muskelblindel, welche den Gang umgeben, 
sind gleichfalls auseinandergeschoben (d). Die Cilien sind bei 
e und/; herausgefallen; in der Tiefe sieht man alte Cilien und 
centralwarts junge Wimpern mit dunkel pigmentirten Bulbis. 
Die junge Cilie bildet mit der alten einen stumpfen Winkel. Der 
Sphincter (</) ist anscheinend normal, dagegen ist die aussere 
Haut kleinzellig infiltrirt und ihr Papillarkorper hypertrophisch. 
Vergrosserung = 30. 
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.   ttl er hat am ophthalmologischen Congress in Heidelberg 
1     A88TumeL" Uber einen dem Trachom eigenen 

1881 und 1882 Mltthe lun° sowohl im Secret (von Trachom 
Micrococcus ge^acht welcher sowo und den 

und Blennorrhoea neonatorum) sow. m 1 ^^ 
Gewebstrummern vorkommen soil D ^po ^ 
drei  Oder vier  mit  einander   verexmg   und . ^ 
ScbleimhUlle umgeben. Gezuchtete C ccen gaben b ^ 

.egativesKesultat, f-^^^^nte L* Micro- 

Eiter^rpercben f ^^^^^cb zur E.eugung einer 
Ein im Oriente und in Brasmeu infUsum 

acuM E»«Dd«Dg «***-£T££"*«S! L* 
der Same* TO. Abrus precatonns <?•*"££* cr0    fe 

alte Exsudate dei Binde- und no icll aber mir 

werden sollen, obne dxeXiomea wprt^ ™    Wochenscbr. 

in Wenigerfallen ^£ ™£'<£,„ angestelU und als 
und Klin. Monatsbl. 1883) hat v ei h      ^ rasch 
Ursacbe der EntzUndung Ba^en getod^n, ^ 

Diese Anga en Sutler s wmd ^ ^ 

von Hipp el (A. t. U. ^A1^' Wirkung des Pikes 

dieses Bacillus waren immer erfolglos. 

A 
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Ausser der oben erwahnten Atrophia respect., Phthisis 
conj. post Trachoma, Uberhaupt nach lange dauernden entzlind- 
lichen Erkrankungen der Bindehaut beobachtet man auch eine 
derartige Veranderung ohne nachweisbare Ursache. Man hat 
sie essentielle Phthisis conj. genannt. In sehr seltenen 
Fallen wurde auch ein Pemphigus conj. gesehen, der fur die 
Bindehaut sehr deletar ist; er lasst immer tiefe Narben mit 
darauffolgender Schrumpfung zurUck. Steffan (Klin. Monatsbl. 
XXII) meint, dass in vielen Fallen die Syndesmitis degenerativa 
(v. Stellwag) oder Phthisis conj. essent. auf Pemphigus zuriick- 
zuftihren sei. Er gibt auch eine Literaturlibersicht des Pemphigus 
conj. E. Fuchs (Klin. Monatsbl. 1876) beschreibt einen Herpes 
Iris conj., mit Membranen von versehiedener Schichtung und 
einem feinen Netzwerk, Rundzellen, Epitbelzellen und Micro- 
organismen. 

Homer sah auch einmal einen Herpes der Carunkel, 
zugleich mit einer Hydroa febrilis des Lides. (Heidelberger 
C'ongr. 1871.) 

Blutungen in der Bindehaut sind entweder Folge einer 
spotanen Berstung der Gefasse bei starker Fiillung derselben, 
oder eines directen oder indirecten Traumas, z. B. heftiges Niesen 
oder Husten. Ebenso findet man sie nach operativen Eingriffen, 
z. B. nach Enucleatio bulbi. Sie lassen nicht selten Pigment- 
mass en zuriick, die schon macroscopisch sichtbar sind. Das 
Pigment bildet meist schollige, amorphe Korper, welche entweder 
regellos in den Gewebszwischenraumen liegen oder an Rundzellen 
und Epithelien gebunden sind, besonders in den Zellen der 
Schleimschichte. 

Bei Icterus nimmt die Bindehaut eine eigenthtimliche 
orangegelbe Farbe an. 

Bei langerem localem Gebrauche von Xitras Argenti zeigt die 
Conjunctiva nach und nach eine schmutzige, rauchgraue Farbe, die 
in hohen Graden selbst schiefergrau werden kann (A r gyro sis), 
herriihrend von einem Silberalbuminat, aus welchem sich regnlini- 
sches Silber und Silberoxydul ausscheiden. 

Die Muskeln des Lides erkranken nicht selten derart, 
dass sie in ihrer Wirkung gehemmt sind. In der Mehrzahl der 
Falle sind es aber StGrungen der Innervation, entweder centralen 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



350 

oder peripheren Ursprunges. Hieher gehoren die Lahniungen im 
Gebiete dea Oculornotorius und Facialis. - Bei Tic convulsif 
betheiligt sicb aucli der Muse, orbic. palp, an den convulsivischen 
Zuckungen. 

Veriinderungen im Gewebe der Muskelbtindel des 
Orbicularis finden sicb immer bei iDtensiven und langdauernden 
Entziindungen der Bindebaut und ihren Folgezustanden. In 
recenten Fallen findet man das interstitielle Gewebe von Rund- 
zellen durchsetzt. In alten Formen persistirt diese Anhaufung von 
entziindlichen Producten; ausserdem macht sicb aber aucb eine 
Veranderung im Parenchym der Muskeln geltend; man sieht 
dann feinkornige Trtibungen oder aucb wachsartige, 
hyaline Verquellungen mancher Biindel. Bei ganz alten 
Trachomen mit Schrumpfung sahen wir bisweilen directe Ver- 
minderung und Verkleinerung der Muskelquerschnitte. Es ist 
selbstverstandlich, dass hochgradige Sclirumpfungen der Lider 
in toto mit den verscbiedensten Verziehungen der einzelnen 
Schichten den Muse, orbic. nicbt imberiibrt lasst. In Folge dessen 
werden die Muskelbiindel aus ibrer Lage gebracht, zerworfen und 
bisweilen — in extremen Fallen — so zerstreut, dass einzelne 
von ibnen bei Scbrumpfung des Tarsus fast subconjunctival zu 
treffen sind. 

Beck (Inaug. Dissert. Basel, 1878) erwahnt bei Elepbantasis 
des oberen Lides amyloide Degeneration des Muse, orbic. 

Narkiewicz-Jodko (Centralbl. f. A. 1878) bescbreibt ein 
Kbabdomyoma strio cellulare mit amyloider Degeneration 
am Lide. 

Die Neubildungen der Bindebaut des Lides sind 
relativ selten. 

Man beobacbtet bisweilen an der Bindeii&ttides Tarsaltheiles 
Granulome als formliche Fleischwarzclien. Meist sind es wirk- 
liebe Granulationen, welcbe einen Substanzverlust Uberkleiden. 
Besonders erwabnenswertb ist das Vorkommen von Granulationen 
urn diy'spontane Perforationsoffnung eines Cbalazion. In seltenen 
Falle^kommen jedocb auch Granulome als Tumoren vor. Leber 
(A. f. 0. XXIV.) sab in einem Fall von Leukaemie gefassarme 
Tumoren in der Conjunctiva palp, aus Rundzellen und fibrilliirem 
Bindegewebe    bestebend.    Thon    (These    de    Paris    1879), 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



351 

Vemeuil (Gaz. des Hop. 1880) und Goldzieher (Ceutralbl. 
f. Auglieilk. 1884) beschreiben als Lymphadenitis conj. Knoten 
in der Bindeliaut mit diffuser Hyperplasie des cytogenen Gewebes. 
In diesem sahen sie grosse Lymph- und Blutgefasse. In den ver- 
schieden grossen, circumscripten Anhaufungen von Rundzellen 
fanden sich auch Riesenzellen, aber keine Tuberkelbaeillen. 

Sarkome kommen in den verschiedensten Formen mit und 
ohne Pigment vor. Primiire Sarkome der Conjunctiva sind nicht 
haufig. Meist handelt es sich um Sarkome des Bulbus, welche 
auf das Lid tibergreifen. 

Figur 171 zeigt einen sagittalen Durchschnitt durch das 
obere Lid mit Melanosarkoma conj. Der ganze Bulbus war von dem 
Neugebilde eingehullt, so dass es MUhe machte, ihn in dem After- 
gebilde zu finden. Die melanotischen Knoten (a, a) sitzen an der 
Schleimhautseite — die pigmentirten Partien gehen in pigment- 
lose iiber, welche die Bindehaut lappenartig uberdachen — die 
Wucherungen der sarkomatOsen Zellen erstrecken sich bis zum 
inneren Lidrande (b). Die Reizungszustande in der ausseren 
Haut (c) manifestiren sich durch stellenweise kleinzellige Infil- 
tration. Der Lidknorpel ist S-iormig gekriimmt; dem entsprechend 
sind auch die Lappchen der Meibom'schen Drlisen dislocirt. 
Die Drusenacini sind in den tieferen Lagen theilweise heraus- 
gefallen. Die etwas schief getroffene Arterie zunachst der Cilie 
ist betrachtlich dicker. Vergrosserung = 15. 

Collica-Acordius (Annali di Ottalm. VIII) beschreibt ein 
teleangiectatiscb.es Fibrosarkom der Carunkel. Gilette 
(L'Union m6d. 1873) und Rydel (Przeglad lek. 1875) theilen 
einen Fall eines melanotischen Sarkoms der Carunkel mit; 
(ausftihrliche Literatur in Graefe -Saemiscb, IV, S. 152). 
v. Graefe (A. f. 0. XII) und Saemiscb (Handb. IV, S. 151) 
beobachteten je ein subconjunctivales Osteom. Es hatte 
eineplatte Gestalt und war mit der Bindehaut verwachsen. Einen 
ahnlichen Fall beschreibt Brailey (Ophth. Hosp. Rep. 1876). 

Eversbusch (Miinchener Festschrift 1883) sah Knorpel- 
bildung in der Plica semilunaris und Reich ein Dermoid in 
der Conjunctiva palp. inf. (Klin. Monatsbl. 1876). 

Die Lipome sind meist angeboren und sitzen in der Regel 
in der Gegend der Ubergangsfalte. Sie sind flache, hoekerige Neu- 
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bildungem (Ausfiihrliche Literatur und Beschreibung der Falle in 
Saemisch, Handb. IV, S. 146), Vogel (Dissert. Bonn. 1873) 

Angiome konnen oft eine bedeutende GrSsse erreichen nnd 
so zu Entstellnngen Veranlassung geben, bisweilen sogar aus d«r 
Lidspalte hervortreten. Bei Senkung des Kopfes nehmen sie in 
der Regel stark an Volumen zu, besonders wenn sie cavernOse 
Geschwiilste sind. Ihre Lieblingsstelle scheint die Gegend der 
inneren Commissur, oft anch die Plica semil. zu sein (Evers- 
busch, Munchener Festschrift 1883). 

Figur 172 zeigt eine Partie aus einem Angioma sarkom. des 
oberen Lides. Die Geschwulst hatte circa den Dnrchmesser einer 
grOsseren Erbse und sass unter der sie Uberziehenden Conjunctiva. 
Sie war deutlich gelappt und die Menge der verhaltnissmassig 
weiten Blutgefasse veranderlich, je nachdem die Rundzellen mehr 
weniger vorwalteten. Das Epithel (a, a) ist verdickt, die 
Geschwulstmasse ragt ungleichmassig ansgebancht in dasselbe 
hmein. DieGefasslumina sind mit Endothel ausgekleidet. Zwischen 
den weiten, in Aachen Bogen verlaufenden Gefiissen mit capillarer 
Structur befindet sich das aus tingirten Rundzellen bestehende 
sarkomatose Gewebe. VergrOsserung = 30. 

Stendener (Virchow's A. 59) untersuchte ein Lvmphan- 
gioma cavernos. conj. 

Cysten der Conjunctiva sind entweder durch Abschluss 
schon praformirter Hohlraume entstanden, z. B. Drtisen oder 
Lymphgefasse, oder sie entwickeln sich spontan, vielleicht auch 
nach Traumen. Am haufigsten sind sie angeboren. (Bull Amer 
jonrn. of med. science, 1878, 5 Falle, Uthoff, Berliner klin" 
Woch. 1879, 3 Falle, 2 davon nach Traumen\ 

Peschel (Deutsch. Zeitschr. f. prakt. Med. 1878) fand ein- 
mal  die Carunkel  mit  sulzigen  Kornern   bedeckt;   es  waren 
Retentionscysten der TalgdrUsen.  Szokalski  (Medycyna 
1877) beschreibt ein Atherom der Carunkel. 

Sehrahnlichsehen den Cysten Cy stic ercusbl as en,welche 
auch schon subconjunctival beobachtet wurden. 

Kommt es zu circumscripten Wucherungen.   so   entstehen 
polypenartige Gebilde, die bisweilen eine nicht unbetracht- 
Iiche Grosse erreichen. Ihrer Structur nach sind sie entweder ein- 
fache epitheliale Verdickungen, oder es ist ein an Gefassen reiches 
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Bindegewebe, welches, nach mehreren Richtungen proliferirend, 
mit Epithel bedeckt ein zottiges Aussehen besitzt. Sie konnen in 
den verschiedensten Theilen der Bindehaut sitzen. (Favre, These 
de Paris 1878, 10 eigene and 14 Falle aus der [iterator meist 
nach Traumen. Jeaft'reson (Lancet, II, 1873) sah Polypen an 
der nnteren Ubergangsf'alte.) 

Altere Schriftsteller, wie Chelius, Himly, Mackenzie 
erwahnen auch Condylome der Bindehaut. Hirschberg und 
Birnbacher (Centralbl. f. A. 1884) beschreiben ein condylom- 
ahnliches Papillom der Conjunctiva palp. Sie fanden eine 
circumscripte Wucherung des Bindegevvebes von einem mach- 
tigen F^pitbelstratum bedeckt. 

Carcinome der Bindehaut stanimen in der Regel von 
gleichen Aftergebilden des Augapfels oder der Lidhaut. 

Harrison (nach Nagel's Bericht XIV. S. 633) beschreibt 
ein Epitheliom der Plica semil. beim Hund. 

Baldauf (Dissert, inaug. Mlincken, 1870), E. Fuchs 
(A. f. 0. XXIV) und Gosselin (Gaz. des H6p. 1880) beschreiben 
Tumoren des Lides als von Meibom'schen Drttsen ausgegangen 
und nennen sie Ad en o me. E. Fuchs (1. c.) untersuchte ein 
Carcinoma palpebrae, welches von den schlauchformigen Driisen 
des Fornix conj. ausgegangen sein soil. 

Das Hagelkorn, Chalazion, steht mit Erkrankungen des 
Tarsus (Entziindungen desselben an erster Stelle) in engem 
Zusammenhang. Man versteht darunter kleine, meist nur erbsen- 
grosse Knoten, welche mit dem Tarsus fest verbunden sind, was 
aus ihrer Unverschiebbarkeit erhellt. Sie konnen an verschie- 
denen Stellen des Lides ihren Sitz haben und bald naher der 
ausseren Haut, bald naher der Conjunctiva liegen. Im ersteren 
Falle w6lben sie dieselbe deutlich vor und sincl als derbe Knoten 
sichtbar, im letzteren Falle sieht man sie durch die Bindehaut 
hindurchschimmern. Nur sehr selten sind sie mit floriden Ent- 
ziindungserscheinungen verbunden; sie setzen einen chronischen 
Reizungs/.ustand in der Umgebung; es ist die Haut oder Binde- 
haut daselbst von reichlichen Gefassen durclizogen. Nach dem 
verschiedenen Ort, wo das Chalazion vorkommt, hat man ver- 
schiedene Theile des Lides als die Ansgangspunkte des Chalazion 
bezeichnet. So wird ein indurirtes Hordeolum des Lidrandes bis- 
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weilen auch als Chalazion bezeichnet. Eigentlich kommt dieser 
Name nur jener Geschwulst zu, welche sich in der Region des 
Tarsus entwickelt, und zwar in innigem Zusammenhange mit den 
Meibom'schen Drtisen. Ein partieller umschriebener Reizungs- 
zustand der Druse, welcher eine vermebrte Secretion, Stauung 
des Secretes und Prolification in der Umgebung der DrUsenacini 
zur Folge bat, wird als Grund des Leidens angenommen. Es 
kommt zur Bildung von Granulationsgewebe mit bellrbtblichem 
Ausseben, welcbes sicb leicbt zerquetschen und meist in Form 
eines Pfropfes aus der Incisionsoffnung berausdriicken lasst. Nictat 
selten kommt es zu einer byalinen Verquellung der Massen mit 
waehsartigem Aussehen. Histologisch bestebt das Cbalazion aus 
Rundzellen mit mebr weniger zahlreichen Riesenzellen. Aucb ist 
das Cbalazion tarsale fast immer von einer derben Bindegewebs- 
scbiclit umscblossen, welcbe dasselbe kapselartig umgibt. Die 
Granulationsmasse kann sich holier orgauisiren und der kleine 
Knoten reprasentirt dann ein oft reich vascularisires Fibrom. 
Unter alien Verbaltnissen zeigt das umgebende Gewebe deut- 
liche Prolification. Der Tarsus ist sodann immer von Gefassen 
durchzogen. Neuere ausfiihrliche Arbeiten stammen von E. Fu ch s 
(A.f.O.XXIY)undBurchardt (C.f.p.A. 1884). De Vincentiis 
t della struttura e genesi del chalazion, Napoli, 1875) bezeicbnet 
das Chalazion direct als Riesenzellengranulom mit einer 
peripberen fibrosen Kapsel. 

BeiLepra ist die Conjunctiva (besonders die des Bulbus) 
nur dann betbeiligt, wenn die Cornea und Sclera stark infiltrirt 
sind. De Vincentiis (Annali di Ottalm. IX) sab einen mandel- 
grossen Knoten, welcher in der Conjunctiva von der Plica senii- 
lunaris bis zum Limbus reichte. 

Lupus tritt nur selten primar in der Conjunctiva palp. auf. 
Wir i xben einmal habnenkammartige lup6se Excrescenzen aus der 
Gegend der I'bergangsfalte. Sie waren von zahlreichen Blut- 
getassen durclizogen. Das Bindegewebe, welches das Parencbym 
bildete, war succulent und auf einer niederen Entwicklungsstufe 
steben geblieben. In der Tiefe war das Bindegewebe netzformig 
angeordnet. Der Auswuchs war von Epithel iiberkleidet. 

Tuberculosis conj unctivae wurde bisher nur am Lide, 
Licbt an der Schleimbaut des Bulbus geseben. Man beobachtete 
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KnOtchen, die in ihrem Zerfalle geschwlirig werden. Dei- histo- 
logische Befur.d gleicht dem der Tuberkel liberhaupt. Im Falle 
weitgreifender necrotischer Zerstorung kann der Process aucb auf 
den Lidrand iibergreifen, wie wir es einmal bei einer spiiter an 
Tuberculosis pulm. gestorbenen Frau sahen. [Sattler (Arner. 
journ. ot'med. science 1884), Hock (Klin. Monatsbl. 1875), Walb 
(ibidem), Baurngarten (A. f. 0. XXIV), Abadie (A. d'ophtb. 
1881), v. Milligan (Centralbl. f. A. 1882), Falcbi (Gaz. degli 
Ospit. 1882), Maren (Inaug. Dissert. Strassburg, 1884)]. Hievon 
mussen Knotchen, welcbe eine andere Entstebungsursache haben, 
ausgeschieden werden. Pagenstecber ervvahnte am Heidel- 
berger Congress 1883 die Bildung von tuberkelahnlichen KnOt- 
cben urn die Haare einer Raupe, welcbe sich ein Kind ins Auge 
gewiscbt hatte. 

Syphilis kommt am Lide in alien Formen vor, jedocb im 
Ganzen selten. So envahnt H. Zeissl (Wiener allg. med. Ztg. 
1877), dass er unter 40.000 Syphiliskranken nur acht Falle 
luetiscberLiderkraiikunggeseben babe. Weicher Chanker wurde 
aucli beobachtet. 

Die primaren Formen finden sich sowohl an der Con- 
junctiva als auch an der Haut des Lides und besonders am Lid- 
rande. Sie besitzen dieselben Eigenscbaften als an anderen 
Kbrperstellen und konnen bisweilen zu tiefgreifenden Storungen 
f'tihren,indem sie bedeutende Verdickungen erzeugen. Die secun- 
daren Affectionen der Haut kommen aucb an der Haut des 
Lides vor. Papeln finden sich in seltenen Fallen auch an der 
Conjunctiva palpb. Gummigeschwulste sind nur selten 
subconjunctival am Bulb us oder an der Carunkel (r. Stellwag, 
Taylor) gesehen worden, meist ist eine Affection des ganzen 
Lides, hauptsachlich eine Infiltration und Auftreibung des Tarsus 
vorhanden, also eine Tarsitis sypbilitica, wobei nicht immer der 
Tarsus zuerst ergriffen ist. 

Das Gumma des Lides tritt entweder als eine per- 
sistirende, durch Resorption verschwindende Infiltration, oder als 
eine solche mit der Tendenz zu Zerfall und Geschwursbildung 
auf. Die gummosen Knoten sind einfacb oder inelirfach, in der 
Regel sitzen sie in der Nahe des Lidrandes. Meist ist nur ein 
Lid davon ergriffen. Die Ausdehnung dieser Geschwltlste kann 
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Oberlides. Der Kranke gab an, seit 20 Jahren augenkrank zu 

sein. Vor 16 Jahren und vor 4 Jahren wurde eine der Geschwulst 
des linken Auges ahnlicke Neubildung an beiden Lidern des 
rechten Auges abgetragen. 

Am rechten Auge bemerkt man an S'telle der Falte zwischen 
obercm Orbitalbogeu und dem oberen Lide eine nach rtickwarts 
gehende seichte Einziehung. In der Haut des oberen Lides sieht 

man in der Mitte drei starker gefullte Venen, welche senk- 

recht nach abwarts verlaufen. Der Tarsus des oberen Lides 
fehlt bis auf ein kleines kaum 2 Mm. breites, nahe dem Lidrande 
gelegenes Sttlck fast vollstandig, so dass das Lid fast auf die 
Hiilfte seiner normalen Breite reducirt ist. Vom unteren Lide ist 
niir ein kleiner Rest nach aussen erhalten. Wahrend am oberen 
Lide die Cilien, zwar sparrig und unregelmassig, ziemlich 
conservirt sind, fehlen sie am unteren Lide vollstandig. Dasselbe 
ist mit dem Bulbus in toto verwachsen, unbeweglieh. Der 
innere Augenwinkel ist fast vollkommen durch mehrere gelblich 
gefarbte, rauhe Gebilde ausgefiillt, welche eine annahernd 
kugelige Gestalt besitzen und mit der Conjunctiva bulbi in 
Zusammhang stehen (Atherome der Carunkel'?); der Bulbus ist 
etvvas verkleinert. Die abgeflachte Cornea ist rauh, oberflaehlich 
vertrocknet, nur mehr durchscheinend. 

Das obere Lid des linken Auges ist auf mehr als das Fiinf- 
fache verdickt. In seine Substanz sind zwei Tumoren eingelagert, 
welche durch eine in der Mitte des Lides verlaufende senkrechte 
Rinne von einauder getrennt sind. Sie ftihlen sick knorpelartig, 
glatt an. Der nach innen gelegene Tumor ist starker convex und 
etwas grosser als der nach aussen situirte, so dass das obere 
Lid herabgesunken ist. Nachdem aber auch an der conjuncti- 
valen Flache des Lides nach innen ein circa bohnengrosser 
Tumor von blassrosenrother Farbe die Ebene der Conjunctiva 
iiberragt, so liegt das Lid dem Bulbus nicht an, sondern steht 
dachformig von demselben ab. Der Lidrand ist bedeutend ver- 
dickt. Am aussereu Ende desselben bemerkt man im Lidwinkel 
eine linsengrosse, hellgelbe, anscheinend mit Fliissigkeit gefullte 
Prominenz (Cyste?;. Die Bindehaut des unteren Lides ist gerothet, 
gleiclnnassig verdickt, von Narben durchsetzt. Die Cornea ist 
oberflaehlich grauweiss, succulent, getrubt, von Gefassen durch- 
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zogen.  Man sieht noch  die Iris und das Pupillargebiet durch- 
sehimmern. 

Die Tumoren des linken Oberlides wurden aut operativem 

Wege  entfernt, herausgeschalt, was  ganz leicht bei  geringer 

Blutung gelang. Die eDtfernten Stiicke sahen waehsgelb aug. 
In Figur 175 ist ein mit Dahlia-Violett in b-el       itet WeiSe 

gefarhter Schnitt abgebildet. Die amyloid degeneri ;ien 

nab eine rothlichblaue Farbe an, wahrend die ovalen Kevne 
i, lichteren Bindesubstanz und die Gefasse hellblau gefarbr 
warden. Die gar nicht oder anf andere Weise geiarbten Sclmitte 
machten es schon klar, dass eine gruppenweise auftretende glas- 
artige Verquellung der Bindesubstanz vorhanden sei,  welche die 
rotbe Farbe annimmt (a, a) und vielleicht jitngeren Datums ist; 
ihre Begrenzung ist nicht scharf und es hat den Ansehein, als ob 
sie theils aus metamorphosirten Bindegewebszellen, theils aU8 

ebenso veranderter Grundsubstanz hervorgegangen waren; man 
findet namlich hie und da noch einen Kern in der verquollenen, 
undeutlich fiicherartig abgetheilten Masse. Die lichtere Binde- 
substanz (6)  zeigt einen embryonalen Charakter.  Die La.   ar.g 
der ovalen Kerne deutet die Wachsthnmsrichtunn  ...  Di«        8t 
mit Blutkorperchen vollgepfropften Gefasse stehen ihrer Structur 
nach den Arterien naher, wiedas gegen die linke Seite desBildes 
befindliche,  welches  mit  Endothel au:'gekleidet und von con- 
centrisch umsaumten ovalen Kernen besetzt ist, oder sie tragen 
einen  ausgesprochenen veni.sen Charakter an sich, wie bei c. 
Vergrosserung = 300. 

" Aus den vielfach publicirten Fallen ergibt sich; dass die 
Erkrankung in der Bindehaut liegt und von hier anf die anderen 
Theile des Lides iibergeht. Hauptsachlich ist die Ibergaugsfalte 
davon ergriffen. Eine selbststandige amyloide Degeneration des 
Tarsus beschreibt Vogel (1. c). Die Tumoren haben eine glatte 
Oberflache, >>ine scheiben- oder kugeltormige Gestalt und besitzen 
immer einen gewissen Grad von Diaphanitat. Ihre Farbe wech- 
selt von Blassrosaroth durch Wachsgelb bis zu Duukelbraunroth, 
was einerseits von dem Stadium der Entartung und anderseits 
von dem H ! an Blutgefassen abhangt. 

D des ganzen Processes ist eine Vermehrung der 
Run.: der Bindehaut, besonders in der Ubergangsmlte. 
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Diese neuen Elemente zeigen bisweilen schon einen eigenthttm- 
lichen Glanz, sind stellenweise schon schollenartig, diaphan. 
Leber vergleieht das ganze Bild direct mit dem eines ditfusen, 
aber sehr massig entwickelten Traehonis. Er fand in einer klaren 
fllissigen, gallertigen Grnndsubstanz eine bedeutende Menge 
glanzender, verschieden grosser Korperchen, welcbe die amyloide 
Reaction ergaben. Sie waren von einer scharf abgegrenzten 
kernbaltigen Htille eingeschlossen, welcbe auf die Endothel- 
scheiden der Bindegewebsbalken zurttckzufllhren waren. Zu ahn- 
lichen Resultaten kam Saemisch. Raehlmann fasst diese Kern- 
liiillen als die Reste der Gertistsubstanz auf, welcbe die in den 
Masclien des adenoiden Gewebes der Bindehaut liegende Amy- 
loidschollen umgeben. Die Hiillen zeigen keine amyloide Reaction. 
Leber meint, dass im Inneren der Bildungszellen kleine amy- 
loide Kornchen entstehen, welche sich durch stete Auflagerung 
neuer Scliichten vergrossern, so dass ein immer grosserer Tbeil 
der Zelle davon erflillt wird. Die Form der nun entstebenden 
amyloiden Massen hangt von der Form der Zelle ab, also rund oder 
verastelt, mit Fortsatzen in die Umgebung, sein kann. Raehlmann 
unterscheidet von der amyloiden Degeneration noch eine hyaline 
Degeneration der adenoiden Wucherung der Bindehaut als 
Zwischenstufe. Nicht selten findet manauchRiesenzellen. Urn die 
Arterien bemerkt man meist einen breiten blassen homogenen 
Ring, an den grosseren Gefassen amyloide Degeneration der 
Adventitia and Intima. Prout (A. f. A. VIII) beschreibt eine 
bindegewebige Wucherung urn die Getasse, welche diese com- 
primirt. Hipp el (Heidelberger Congr. 1879) fand auch Knochen- 
stiicke im Lide. 

Einen strittigen Punkt bildet noch die Frage, ob der Process 
mit Trachom zusammenhange oder nicht. Raehlmann und seine 
Schuler, welche die meisten einschlagigen Beobachtungen 
gemacht haben, sprechen sich entschieden gegen diesen 
Zusammenhang aus. Kubli fand unter 3() Fallen 14 ohne 
Trachom, so dass von dieser Seite her der gleichzeitige Befund 
von Trachom als ein nebensachlicher betrachtet wird, im Gegen- 
satz zu anderen Autoren, z. B. Adamiick. Raehlmann halt 
das Amyloid der Conjunctiva fur chemiseh ganz identisch mit dem 
Amyloid anderer Organe, flir einen auf keiner Dyserasie beruhen- 
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den, sondern fur einen localen pathologischen Process. (Kubli 
Inaug. Dissert. Dorpat, Literatur bis 1881; Raehlmann, A. f. A. 

X.; Uthoff, Virchow's A. 86; Raehlmann, ibidem, 87.) 
Die Verkleinerung der Lidspalte in ihrer horizontalen Rich- 

tung (Blepharophimosis) ist entweder ein angeborener oder 
erworbener Zustand, im letzteren Falle meist Folge  einer Ver- 
letzung   oder   eines   operativen   Eingriffes   (partielles   oder 
totales Ankyloblepharon). Die Lidspalte kann aber auch 
in ihrer verticalen Dimension verkleinert sein. Abgesehen  von 
krampfhafter Verengerung der Lidspalte bei Blepharospasmus ist 
es hauptsachlich eine Stellungsanomalie des oberen Lides, welche 
hier in Betracht kommt, ein Herabgesunkensein des oberen Lides, 
die Ptosis. Sehr oft liegt ein angeborener Zustand, in Folge von 
mangelhafter Entwicklung des Levator palpebrac  super, vor. In 
anderen Fallen beruht sie auf einer Paralysis nervi oculomotorii, 
die centralon oder peripheren Ursprnngs sein kann. Daran reiht 
sich die Verletzung des Levat. palp. sup. Am haufigsten aber steht 
die Ptosis  in Zusammenhang  mit chronisch  entziindlichen Pro- 
cessen der Bindehaut, die bei ihrer langen Dauer auch die anderen 
Schichten des Lides mitergriffen und zur Infiltration und Schwel- 
lung desselben gefiihrt haben.  Es kommen bei der Ptosis  die 
erschwerte   Beweglichkeit   in   Folge   von  Infiltration   und    die 
Auflockerung der Gewebe,  speciell des Levator palpebrae,  in 
Betracht. 

Eine Vergrosserung der Lidspalte in horizontaler 
Richtung ist immer der Effect einer Operation (Canthoplastik). Es 
wird die Lidspalte in verticaler Richtung weiter bei alien jeneu 
Processen, welche mit Protrusio bulbi vorbunden sind. Es 
werden dadurch die oberen Lider gewissermassen von dem 
Bulbus in die Hohe geschoben, so dass ein grosser Theil der 
Sclera sichtbar wird. Man glaubt, dass bei diesen Zustiinden, 
vor Allem bei Morbus Basedowii, auch die organische Musculatur 
des oberen Lides durch active Contraction mitbetheiligt sei. 

Dieses Auseinandergedcangtsein der Lidspalte kann bei 
starker Protrusio so bedeutend werden, dass die Liinge der Lider 
zum Schlusse der Lidspalte nicht mehr hinreicht; es erhalt sich eine 
permanent offene Lidspalte, ein Lagophthalmus. Auch Xarben 
in der Gegend der Orbitalriinder kimnen die Lidhaut so verkiirzen, 
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dass der Lidschluss ein insufficienter wird. Nachdem in beiden 
Fallen mechanische Momente diesen pathologischen Zustand mit 
sich bringen, so nennt man dieses Hasenauge Lagophthalmus 
mechanicus, im Gegensatz von Lagophthalmus para- 
lytic us (Paralyse des Nerv. facialis), wobei die Lahmung des 
Muse, orbic. palp, das untere Lid heruntersinken lasst. Ein der- 
artiges Offenbleiben der Lidspalte hat fur den Bulbus eine grosse 
Bedeutung. Es kommt zur Bildung von xerotischen Geschwtiren, 
welche selbst Zerstorung des ganzen Augapfels nach sich ziehen 
konnen. Ausserdem ist die Thninenleitung behindert; das fort- 
wahrende Thranentraufeln bedingt das Entstehen von Eczenien 
an dem unteren Lide. 

Eine grosse Mannigfaltigkeit der Formen findet sich bei 
jenen Stellungsanomalien der Lider, welche man als Entropium 
und Ectropium bezeichnet. Man nennt Entropium die Einwarts- 
rollung und Ectropium die Auswartskehrung des Lides. Zur 
normalen Stellung des Lides in Bezng zum Bulbus ist vor Allem 
eine normale Function des Muse, orbic. palp, erforderlich, d. h. 
die Bewegungen der Lider miissen nicht nur in frontaler Ebene 
erfolgen, sondern es muss auch ein geringer Druek gegen den 
Augapfel ausgeiibt werden, so dass also Lid und Bulbus in einem 
immer gleichbleibenden Wechselverbaltniss stehen, und das Lid 
straff gespannt am Bulbus auf- und abgleitet. Wabrend die Haupt- 
portion des Muse. orl)ic. palp, die zum Lidschluss nothwendigen 
Bedingungen vermittelt, sind es die subcutan zum Lidrand vor- 
dringenden Muskelfasern (Muse, subtarsalis), welche das Lid, 
besonders das untere, gegen den Bulbus driicken. Der Effect 
normaler Muskelwirkung ist aber nur dann ein ausreichender, wenn 
der Lidrand die entsprechende Liinge besitzt, also dem Bulbus 
gut anliegt; weiters wenn der Tarsus seine normale Rigiditat 
besitzt. Diese beiden letzteren Eigenschaften kann man als 
disponirende Momente zum Zustandekommen einer Stellungs- 
auomalie der Lider bezeiclmen; denn bei ihren Veranderungen 
gentigt scbon eine geringe Alteration der Muskelwirkung, um ein 
En- oder Ectropium zu Stande zu bringeu. Man kann daher von 
diesen letzteren Zu.standen eigentlich nur dann sprechen, wenn 
der Muse, orbic. an demZustandekommen derselben activ betheiligt 
ist. Fast knmer ist nur das untere Lid davon betroffen. 
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Ein Entropium ist die Folge einer krampf haften Contraction 
des Muse, orbic, speciell des Subtarsalis. Dieser Krampf ist 
eine Reflexbewegung bei Reizungen im vorderen Ciliargebiet, 
Photophobie, Fremdkorpern im Bindehautsack, einwarts gewen- 
deten Cilien u. dgl. Der Lidrand wird dann spiralig eingerollt, so 
zwar, dass die lateralen Punkte des Lidrandes zuerst nach 
einwarts gekehrt werden. 

Dieses sogenannte Entropium spasticum kommt 
besonders bei seniler Erweickung des Tarsus und Zuruckge- 
sunkensein des Bulbus (durch Schwund des retrobulbaren Fett- 
gewebes in der Orbita) zu Stande. Man spricht dann von einem 
Entropium senile. Dieselben Verhaltnisse ergeben sicb bei 
Atrophia und Phthisis bulbi, sowie bei Fehlen des Augapfels. Bei 
alien diesen Formen geben die einwarts gewendeten Cilien eine 
Quelle intensiver Reizung ab. 

Unter dem Namen Entropium cicatriceum werden jene 
Einwiirtskehrungen der Lider beschrieben, welche durch den Zug 
SL'hrumpfenden Bindegewebes in der Conjunctiva, besonders in 
der Ubergangsfalte, bedingt sind. Die Einwartskehrung (nicht 
Rollung) ist an Stelle des intensivsten Zuges am deutlichsten aus- 
gesprochen. Dieser Zustand kann am oberen und unteren Lide 
vorkommen, und man beobachtet ihn bei Narben in der Bindehaut, 
welche die Folge verschiedener Processe sein kbnneu. Auch 
dieses Entropium ist durch die Einwartskehrung des Lidrandes 
ftlr den Bulbus deletar. 

Beim Ectropium liegt ein mehr weniger grosser Theil der 
Bindehaut frei zu Tage. Das Lid, besonders der Lidrand steht vom 
Bulbus ab, was nur dann moglich ist, wenn der Lidrand verhaltniss- 
massig zu lang ist, vorausgesetzt dass die Lidebene in frontaler 
Richtung keine Veriinderung erfahren hat. Die disponirenden 
Momente f'iir das Zustandekommen eines Ectropium sind in der 
Regel in einer chronischen Entzundung der Bindehaut zu suchen, 
welche, auf den Tarsus weiterschreitend, diesen erweicht, so dass 
einerseits das Lid seine Stiitze verliert, andeiseits aber durch 
Hyperplasie der Gewebe an Volumen zunimmt. Man hat ein solches 
Ectropium mit dem Namen luxurians seu s arcomatosuni 
belegt. Derselbe Zustand kommt bei alten Lenten vor, wo schon 
ein geringer Bindehautcatarrh durch die senile Veranderung der 
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Gewebe das Entstehen einer Auswartskehrung begttnstigt 
(Ectropium senile). Diese beiden Ectropien findeo sich nur am 
uuteren Lide vor. 

Eine vollkoinmene Auswartskehrung der Lider 
beobachtet man bisweilen bei acuten Processen der Bindehaut, 
wenn die Bindehaut so rasch und intensiv durch die Schwellung an 
Volumen znnimmt, dass sie zwischen Bulbus und Lidkeinen Platz 
niehr findet. Dann genligt eine geringe Contraction des Sphincters 
der Lidspalte, um die ganze Bindehaut durch Umstulpung der 
Lider nach aussen zu kehren. 

Die Nachtheile des Ectropium liegen in der mangelhaften 
Fortleitung der Thranen, den daruit verbundenen Excoriationen 
und Eczemen der Lid-Wangenhaut. Jedocli ist jederzeit der Lid- 
schluss vollkommen und die Beweglichkeit des Lides nicbt 
gehindert. 

Anders gestalten sich die Verhaltnisse bei dem sogenannten 
Ectropium cicatriceum, einer Auswartsziehung und Ver- 
ziehung des Lides durch Narbengewebe in der LTmgebung des 
Auges. Meist ist ein Theil des Lides in die oft dem Knochen 
adharente Narbe mit einbezogen. Im Anfange folgt das ganze 
Lid dem Zuge der Narbe; wenn aber einmal die Verschiebbar- 
keitsgrenze des Lides iiberschritten ist, dann kommt es zur 
Umstulpung desselben mit Auswartskehrung der Bindehaut. Line 
derartige Ectropionirung hat niclit nur die mit der schlechten 
Thranenfortleitung verbundenen Nachtheile, sondern es bleibt 
das Lid wenig beweglich und der Schluss der Lidspalte ist ein 
unvollkommener, so dass ein Theil des Bulbus immer unbedeckt 
ist, also Lagophthalmus mechanicus. Es gibt eine ganze 
Reihe von Processen, welche derartige narbige Verbildungen des 
Lides und der umgebenden Theile bedingen: Caries mit Necrose 
der knochernen Bander der Orbita aus den versehiedensten 
Ursachen, Lupus, Lepra, Syphilis, Tuberculose der Haut, Pustula 
maligna, Erysipelas bullosum, Diphtheritis, Variola, Verbren- 
nungen, Veratzungen, Tumoren nach ihrer Exstirpation. 

Man nimmt falschlich ein Ectropium paralyticum bei 
Paralysis Nervi VII an. Es ist dieser Zustand aber nur ein Herab- 
gesunkensein des unteren Lides, welches seiner eigenen 
Schwere t'olgt. 
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Symblepharon ist eine Verwachsung der Conjunctiva 
palpebrae mit der des Bulbus und kommt zu Stande, wenn die 
beiden sich gegeniiberliegenden Fliichen der Bindehaut exulceriit 
sind. Sie tritt ein nach Veratzungen, Verbrennungen, aber auch 
nach entzlindlichen Processen der Bindehaut mit Geschwttrs- 
bildung. Je nach der Ausdehnung unterscheidet man ein to tales 
oder partielles Symblepharon; letzteres hat meist die Form 
eines Stranges. Reicht die Verwachsung bis in die Ubergangsfalte 
so spricht man von einem Symblepharon posterius, im Gegen - 
satz zum anterius, welches niiher dem Lidrande liegt. Die Ver- 
wachsung kann bisweilen bis in die Cornea reichen, ja es kann 
aush mit einer Hornhautnarbe und vorderen Synechie in Verbin- 
dung stehen. Die Nachtheile des Symblepharon liegen in der 
Motilitatsstorung und in dem nun eintretenden Mangel an seroser 
Flttssigkeit zur Befeuchtung des Bulbus, wenn ein grosser Theil 
der Conjunctiva in Narbengewebe umgewandelt ist, so dass es 
dann sehr oft zu Xerophthalmus kommt. 

Figur 176 zeigt den Durchschnitt eines Symblepharon 
partiale. Die Verwachsung ist durch einen Strang reprasentirt, 
welcher, aus faserigem Bindegewebe bestehend, vom verdickten 
episcleralen Bindegewebe gegen den Fornix des Lides (in der 
Verlangerung der Linie c) zieht. Die vordere Lidkante ist etwas 
abgeflacht. Von den atrophischen Meibom'schen Driisen ist 
uur der vordere Abschnitt erhalten, und bildet einen Bogen gegen 
den Ausflihrungsgang (d), wo Driisensecret angesammelt ist. Eine 
necrobiotische Cilie (e) steht schief. Der Sphincter orbicularis (f) 
ist in seinen Umrissen wohl erhalten, hingegen die Portio Riolani 
in der Nahe der vorderen Lidkante in Verodung begriffeu. Das 
Bindeuewebe hinter dem Fornix zeigt chronisch entzilndliche 
Infiltration und eingelagerte Fettzellengruppen (g). Die Cornea (a) 
ist betrachtlich getrltbt, eine machtige pannose Schichte (b) geht 
in das verdickte episclerale Gewebe liber. In der Sclera (Ji), in 
der Iris (A und der Chorioidea finden sich partielle chronische 
Verfettungen vor. Vergr6sserung= 15. 
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VI! Erkrankungen der Thranenorgane. 

Dass man liber dieselben verhaltnissmassig wenig weiss, hat 
seinen Grund hauptsachlich in der Schwierigkeit der Material- 
beschaffung zum Behufe anatomischer Untersuchung. Man ist dess- 
halb genothigt, nach ausseren Kennzeichen und dem klinischen 
Verhalten Uber Vorgange sich eine Vorstellung zu verschaffen, 
die in Organen ablaufen, welche von der ausseren Haut und den 
Knochen gedeckt, unserer directen Untersuchung nicht zugang- 
lieh sind. Bisweilen kann man rlicksichtlich ihrer Details nur 
SchlUsse ziehen nach der Analogie bei histologisch ahnlich 
gebauten Organen. 

Die Erkrankungen des Thranenapparates machen 
beilaufig 2—3°/0 sammtlicher Augenkrankheiten aus. Grosse 
Statistiken geben folgende Zahlen: Euete und Hasner i;"„, 

ArIt 2-3%, Pagenstecher 2-6%- Es ist nicht ohne Interesse; 

dass die Frauen dabei bedeutend uberwiegen und dass die Er- 
krankungen der Thranendrlise so selten sind, dass fast aus- 
schliesslich die Erkrankungen desThranenfortleitungs-Apparates 
die genannten Zahlen ergeben. 

Die norm'ale ThrJinenfliissigkeit reagirt alcalisch. 
Xeuere chemische Aualysen liegen nicht vor. Es konnte noch nicht 
mit Sicherheit constatirt werden, dass sich die chemische Zusam- 
mensetzung unter pathologischen Verhaltnissen andere. Es wurde 
angegeben, dass bei Eeizungen des Trigeminus durchsichtige, bei 
Syrnpathicusreizung triibe und alcalische Thranen hervorgerufeu 
werden. Das sogenannte Blutweiuen ist noch nicht bevviesen ; 
wahrscheinlich stammte das Blut aus den Gefiissen der Bindehaut. 

Zu geringe Secretion der Thranendriise bei Xeroph- 
thalmus ist nicht durch Retention des Secretes, sondern durch 
Verminderung  desselben in Folge  verringerten  reflectorischcn 
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Reizes  veranlasst; auch bei Tunioren ^nimmt  die  Menge  des 
Secretes   ab;   bei  Paresis   nervi   trigeniini   versiegt   es  voll- 
kommen. 

Vermehrte Secretion findet sich bei alien entziindliclien 
Processen des vorderen Abschnittes des Bulbus. Die Druse igt 
auf reflectorischem Wege gereizt; ebenso bei Erkrankungen der 
Bindehaut, der Nasenschleimhaut, bei Photopbobie. Bisweilen 
solldabei eine scbmerzbafte Scbwellung der Drii*    ' -obaehtet 

worden sein. 
Wenn auch bis zu einem gevvissen Grade die Bindehaut an 

der Production der Thranenfliissigkeit mitbetheiligt ist_, so ist der 
Raum des Conjunctivalsackes doch mehr nur eine Ubergangs- 
station bei der Weiterleitung der Thranenmenge. Man kann daber 
naturgemass die Krankheit sn des Thranenapparates, in Krank- 
heiten der Thranendriise, der Thranenrohrchen, des Thranen- 
sackes und des Thranenansenganges eintheilen. 

Ein bestimmtes Verhaltniss zwischen beiden 
Thranendriisen (ob namlich beide erkrankem i      int  nicht 

vorzuliegen. 
Noch innerhalb physiologischer Grenzen variirt lie Grosse 

der Thranendriise. Patbologische Extreme kommen nur ausserst 
selten vor. Die Vergrosserung der Glandula lacrymalis 
ist - mit Ausschluss der Tumoren — immer auf Hyperplasie 
des interstitiellen Bindegewebes zuviickzufiihren. 

Die Atrophie der Thranendriise kann entweder eine 
locale Ursache haben — Schwund nach einer eiterig Dacryo- 
adenitjs — oder der Grund liegt in einer mangelbaften Function 
des Thranenfortleitungs-Apparates. So wird angefUhrt, jedoch 
mit Recht bezweifelt, dass nach Exstirpation des Thranensackes 
oder vollkommener Obliteration desselben die Thranensecretion 
anfgehort habe, was man nut Atrophie der Driise in Zusainmen- 
hang brachte. Cbronisch entziindliclie Affectionen der Bindehaut 
iiben ihren Einfluss auf die Grosse und Secretionsthatigkeit der 
Driise, so bei Trachoma mit nachfolgendem Xerophthalmus, wo 
Arlt in einem Falle eine Atrophie der Driise durch die Section 
nachwies (Krankheiten des Auges, III, S. 390). Die Thranen- 
drUse hattc nur ein Drittel der normalen Grosse und war in eine 
fettabnliche ifasse umgewandelt.  Weiter wurde  das Praparat 
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nicht  untersucbt.   Heusinger (Casper's Woebenschr.  1851) 
fand bei Morbus Basedowii die Tbraneudriise atropbiscb. 

Wir batteu Gelegenheit, eine atrophiscbe Tbraneudriise in 
Verbindung mit einem bochgradig entwickelten Tracbom zu 
untersueben. Die Drlise war abgeplattet, consistenter, gelbrotb- 
lich mit einer Miscbung von Grau verfarbt. Die Nervenbiindel, 
welcbe aus deui die Drlisenacini umbiillenden Bindegewebe 
herauspraparirt warden, zeigten in ibren Primitivrobren nirgends 
cadaverose Scbwellungen, hatten ein abgeplattetes Anseben; aus 
ihrem Querscbnitte trat kein Nervenmark bervor, das vielmehr 
einer zertritmmerten, stark refrangirenden Masse glich. Die Acini 
waren in iliren Umrissen erbalten, ihre Zellen mit den respec- 
tiven Kernen erkennbar, selbst die centrale Licbtung, ent- 
sprecbend dem Driisengange je eines Acinus, blieb unangetastet; 
bingegen war die ganze Driisensubstanz mit einem saturirt gelben 
Farbstoff durcbtrankt und mit zablreichen Fettktigelcben besaet. 

Dnrob. Orhitalgeschwlilste kanu die Lage der Tbranen- 
drttse alterirt werden. Als grosse Seltenbeiten sind— allerdings 
nur kliniseli — Fiille beobacbtet worden, bei welcben beide 
Tliranendrtlsen um ein Geringes herabgesunken waren und hinter 
der etwas oedematosen, leicbt vorgedrangten oberen Lidorbital- 
falte ganz cbaracteristisch getastet werden konnten. Bisweilen 
war aucb eine geringe Verscbiebbarkeit der Driisen constatirbar. 
Der Grand davon ist die geringe Adhasion in der Nachbarschaft, 
welcbe eine zeitweilige Locomotion gestattet. Moglicherweise war 
das Oedem der Lider sammt der Dislocation der Tbraneudriise 
nur Ausdruck eines tieferen orbitalen Processes, welcher wieder 
zuriickging. Als Curiosum sei Rampoldi's Fall (Ann. di Ottalm. 
XIII) erwabnt. Durcb ein Ectropium cicatriceum kam es zu einer 
Verzerrung und Verdriiiigiing beider Thranendriisen, so dass sie 
in die aussere Commissar zu liegen kamen, von wo sie durch 
einen operativen Eingriff entfernt wurden. 

Die Entziindungen der Thranendriise nehmen einen 
acuten oder ebroniscben Verlauf; sie treten einseitig oder beider- 
seitig auf. Sie sind so selten, dass man schon die Ricbtigkeit 
alterer Beobacbtungen bezweifelte, in der Meinung, dass diese 
nur orbitale Processe betrafen. Es sind jedocb in neuerer Zeit 
Fiille  von   Dacrvoadenitis  acuta  constatirt   worden.   Die 
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ausserlich sichtbaren Symptome sind: Rothung und Schwellung 
der betreffenden Hautpartie, mehr weniger tastbarer Tumor in 
der Gegejid der Thranendruse, nur in den heftigsten Fallen 
Beeintrachtigung derStellung des Bal . Exophthalm. iringen 
Grades. r Regel geht der Process in Eiterung U sr es 
konimt langsamen Abschwellung. Nur in den        josten 
Fallen soil die Bildung einer Fist el beobachtet worden sein. Es 
liegen fiber dieseu Gegenstand keine anatomischen Untersuchun- 

gen vor. 
Wyss (A. f. Heilk. 1871) fand bei einem Falle von Herpes 

Zoster ophth. in der Thranendruse der entsprechenden Seite eine 
interstitielle   Eiteransammlung  und   Abscesse  in  der   Driisen- 

substanz. , 
Die chroniscbe Dacryoadenitis manifestirt Bieb durcb 

eine Vergrosserung und vermebrte Derbheit der Thranendruse, 
mit in der Regel hockeriger Oberflache derselben, wobei eine 
Hyperpiasie des interstitiellen Bindegewebes nacligewiesen 
wurde. Es kann aus einer acuten EntzUndung der Thranendruse 
eine Schwellung derselben sich entwiekeln, welche durcb inter- 
stitielle Anhaufung von lymphoiden Elementen bewirkt ist. So 
sah Gallasch (Jahrb. f. Kinderbeilk. VI) bei einem leukaemi- 
schen Knaben von 41/. Jahren beide ThranendrUsen fast tauben- 
eigross. Die Drusenelemente waren durcb lympboide Infiltration 
anseinandergedrangt, nur stellenweise fand sich Schwund der 

Enchvmzellen. 
Durch Verstopfung eines AusfUhrungsganges obne bekannte 

Ursacbe kommt es zur Bildung einer Cyste, deren Wand die 
ausgedehnten und verdiinnten Wande des Ansfubrnngsganges 
und deren Inhalt klare ThranenflUssigkeit ist. J. A. Schmidt hat 
diesem Zustande den Namen Dacryops gegeben. Im Vereine 
mit dieser Anomalie oder im Gefolge derselben kann sich eine 
Fist el der Thranendrtise, eine abnorme Miindung eines Aus- 
fUhrungsganges durch die aussere Haut des oberen Lides, ent- 
wiekeln. Oben wurde schon erwahnt, dass ein derartiger Zustand 
nach einer eiterigen Dacryoadenitis eintreten kann. Meist ist die 
Fistel auf eine Verletzung zuruckzufUhren. 

Unter Lithiasis gland, lacr. versteht man die Ansamm- 
lung von Kalksalzen in den Ausfiihrungsgangen, viellaicht theil- 
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weise in den Lappchen der Drlise selbst. Wir konnen es durch 
Analogie in anderen Drlisen derart erklaren, dass ein Niedei- 
schlag der gelSsten Kalksalze in dem obliterirten und erweiterten 
Ausfuhrungsgange stattfinde. 

Die Neubildungen der ThrSnendrttse sind 
selten; wir sind desshalb auf casuistische Mittheilungen ange- 
wiesen. 

Aus begreiflichen Grlinden wurde von Seite der pathologi- 
schen Anatomen den Erkrankungen der Thranendruse Uberbaupt 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die Angaben alterer Autoren 
iiber Neubildungen dieser DrUse lauten so unbestimmt, dass man 
oft im Zweifel 1st, ob nicht vielmebr ein Orbitaltumor vorlag und, 
wenn auch dieser Zweifel behoben ist, so mangelt dichistolo- 
gische Untersuchung, urn sich ein Urtheil uber den Character 
der Geschwulst bilden zu konnen. B. Travers (Synopsis of the 
diseases of the eye p. 233) entfernte die betrachtlich geschwellte 
Thranendruse mit der Beschaffenheit eines wahren Scirrhus (?) 
aus der Orbita ohne Eecidive (nach einigen Jahren). Etwas Ahn- 
liches beschreibt Mackenzie. J. A. Schmidt bestreitet das Vor- 
kommen eines Scirrhus gland, lacr. Auch von anderen Seiten 
sind mit Unrecht die Tumoren der Thranendruse als solche 
bezweifelt und die Erkrankung auf die Nachbarorgane der Druse 
bezogen worden. 

Es ist fast immer nur eine Druse ergriffen; nur Allan 
Burns und Alexander sahen Neubildungen an beiden 
Driisen. Mit Ausnahme der Falle von Mackenzie und Horner 
(Klin. Monatsbl. 1871) handelte es sich immer um primare 
Erkrankungen und keineMetastasen. Individuen des- 
verschiedensten Alters konnen davon ergriffen sein, ohne dass 
man auch im Geschlechte ein besonderes Verhaltniss feststellen 
konnte. 

Die Drtise nimmt an Volumen zu und erreicht bisweilen die 
Gr6sse eines Hiihnereies. Man kann auch bier einen Unterschied 
machen zwischen den Neoplasmen, welche von dem interstitiellen 
Bindegewebe, und solchen, welche von dem eigentlichen Driisen- 
parenchym auswachsen. Man kennt Tumoren mit dem Charakter 
eines Sarkoms, mit vorwiegenden Bund- oder Spindelzellen, 
sowie Sarkome mit mehr weniger entwickeltem fibrillarem Binde- 
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n-ewebe, welcbe als Fibrosarkome bezeicbnet werden. Jeder- 
zeit stos'st man iu der NeubilduDg auf zerstreute Inseln intacten 
Driisengewebes. 

Wir untersuchten ein Rundzellensarkom der Thranendrttse, 
welches einem sonst ganz gesunden 51jahrigen Manne auf der 
v. Stellwag'schen Klinik exstirpirt wurde. Der Tumor war in 
der Gegend der oberen Lidorbitalfalte deutlich tastbar als ein 
ziemlich hartes, vorne scharfrandiges, in geringem Grade ver- 
schiebbares Gebilde. Der Bulbus war nacb innen unten verdrangt. 
Das Beweglichkeitsvermbgen desselben blieb vollkomnien intact. 
Der Tumor hatte eine kuchenfbrmige Gestalt, wachsgelbe Farbe, 
war lappig und sehr brUchig, so dass er nur stUckweise entfernt 
werden konnte. Im Ganzen zahlteman fUnf circa bohnengrosse 
Stiicke und einige kleine Brbckel. Die histologische Uuter- 
suchung zeigte ein kleinzelliges Rundzellensarkom. In Figur 177 
ist eine Partie desselben abgebildet. Bei a zieht einCapillargefass, 
von dessen Adventitia zahlreiche Bindegewebsbundel und Fasern 
entspringen, die ein Netzwerk bilden, in dessen Maschenraumen 
Zellen mit rundem Kern und einer geringen Protoplasmaschichte 
liegen. Das Neugebilde ist in seiner Fortbildung in die Lappchen 
der Thranendrttse zu verfolgen, deren Parenchymzellen von den 
Rundzellen des Sarkoms verdrangt werden. An einigen Stellen 
finden sich im Neoplasma noch inselformige Reste des Drtisen- 
gewebes vor, dessen interstitielles Gewebe reichlich kleinzellig 
inriltrirt ist. Vergrosserung = 400. 

Complicirter gestaltet sich das Verhalten der von dem 
Drlisengewebe selbst ausgehenden Tumoren. Es ist ja bekannt, 
wie ausserordentlich verschieden Neubildungen dieser Art sein 
kbnnen und wie schwierig es wegen der Ubergange und 
mannigfaltigen Mischformen ist, einen Fall zu pracisiren und in 
eine bestimmte Kategorie der Geschwiilste einzureiben. Bei 
alien diesen Tumoren ist der Typus der Druse mebr weniger 
ausgesprochen und die Mehrzahl derselben wurde als Adenome, 
Adenoide, Carcinome und Cancroide, mit eventueller 
colloider Metamorphose, bezeichnet. Am besten ersieht man die 
Details solcher Aftermassen in der genauen Beschreibung des 
0. Becker'schen Falles. ^Bericht tiber die Arlt'sche Klinik 
1863—1865, Wien.) 
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Es finden sich in diesem und ahnlichen anderen publicirten 
Fallen  entweder lange, aus drttsenahnlichen Zellen zusanimen- 
gesetzte, blind endigendeSchlauche oder aberGruppen von solchen 
Zellen,  die  einen Hohlraum einscbliessen.  Dieser ist entweder 
leer oder mit  einer gallertartigen (myxomatosen) oder eolloiden 
Masse ausgeflillt. Diese letztere steht bisweilen mit Zellen des 
Ependyms in Zusanimenhang, so dass man den Schluss gezogen 
hat, es seien diese auch isolirbaren eolloiden Massen degenerirte 
Zellen,  und  nachdem solche ahnliche Zellgruppen  mit Hohl- 
raumen  auch im interstitiellen Bindegewebe gefunden wurden, 
so glaubt man, dass auch dieses sich an der Bildung derselben 
betheilige.   Endlich  sah  man  auch   Anhaufungen  von  Zellen 
epithelialen Charakters, welche dicht aneinandergedrangt waren, 
olme einen Hohlraum zwischen sich zu lassen. Normales Drtisen- 
gewebe wurde in solchen Neubildungen fast nie gefunden, wohl 
aber   in   einem   und   demselben   Tumor   fast   alle   oben   be- 
schriebenen Formen,  und zwar meist in verschiedenen Zonen, 
so  dass  die  Peripherie   noch   intactes  Driisengewebe  zeigte, 
wahreud   im   Centrum   die   Degeneration   am  meisten  vorge- 
schritten war. 

Es wurde auch die Ansicht ausgesprochen, dass alle diese 
Tumoren ein und dasselbe  Gebilde, jedoch in verschiedenen 
Stadien der Entwicklung seien, was jedoch nicht begrtindet ist. 
Berlin <Handb. Graefe-Saemiscb, VI, S. 720) laugnet das 
Vorkommen eines echten Adenoms der Thranendrilse und meint, 
dass die meisten der bekannten Geschwtilste der Thranendrilse 
mit den Cylindromen die grCsste Ahnlichkeit batten.   In dem 
von 0. Becker beschriebenem Falle trat eine   Recidive   ein. 
Sattler  (Uber   die   sogenannten  Cylindrome)   und  Billroth 
(chirurg. Klinik. 1871—1876) stimmten nun KOster bei, welcher 
Becker's Fall als Cylindrom deutete (Virchow's A. 40). Wir 
glauben auf den Umstand hinweisen zu dtirfen, dass die patholo- 
gischen Anatomen den Begriff Cylindrom bisher noch nicht klar- 
stellen konnten, so dass man derzeit doch nicht bestimmt weiss, 
welche Arten von Neubildungen man darunter subsumiren soil, 
umsomehr als verscbiedene Autoren ganz verschiedene Gebilde 
mit diesem Nameu belegt haben. (Vergl. Krankheiten der Orbita.) 
Unserer Ansicht nach ware Becker's Fall unter die Myxome 
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(Virchow)mit consecutivermyxomatoser Degeneration derAcini 
der Drtlse zu reihen. 

Als eine anatomisch nicht bestimmte Form sehr proble- 
matischer Natnr sei noch das Chloroma erwahnt, eine Neu- 
bildung, welche auf dem Durchschnitt gleichmassig grUnlich 
aussieht und hart ist. Nach den Beschreibungen scheint das 
Aftergebilde von der Dura mater sicb auf das Periost der Orbita 
fortgepflanzt und secundar die Thranendriise ergriffen zu haben. 
Die grUne Farbe rUbrt nicht von Gallenfarbstoff her, wird aber 
durch Wasser oder Alcohol abgeblasst; vielleicht ist zersetztes 
Blut die Ursacbe dieser Farbung, die aber naturlieh kein Kriterion 
fiir die Benennung abgeben kann. (Vergl. Erkrankungen der 
Orbita.) Der Tumor besitzt eine fibri5se Grundlage und ist 
anangisch; er kommt meist bei Kindern vor und ist seiner B5s- 
artigkeit wegen (Metastasirung) berUchtigt (v. Stellwag. 
Ophthalmologie, II, S. 1055). 

Ruete und Wharton-Jones haben Echinococcen der 
Thranendriise exstirpirt. v. Graefe beobachtete klinisch ein 
Angiom und ein Dermoid der Glandula lacrymalis. 

In der Literatur findet man auch eine Reihe von Cyst en der 
Thranendriise beschrieben. Wahi^cheinlich waren es dacryops- 
ahnliche Zustande oder Parasiten. In Watter's Fall soil der 
Inhalt coagulirtes Blut gewesen sein. 

Beziiglich der genauen Literatur der Thranendrusen- 
geschwiilste venveisen wir auf das Handbuch von Graefe- 
Saemisch II, sowie Nagel-Michel's Jabresberichte. 

Die Fortleitung der Thranen wird eine abnorme bei 
Erkrankungen der Conjunctiva palp, et bulbi. Dieselbe Wirkung 
aussern auch mangelhafte Beweglichkeit und pathologische 
Stellung der Lider. So werden besonders die Thranenpunkte 
in ihrer Lage durch Ectropium und Entropium alterirt; es ist 
keine Beobachtung bekannt, dass bei normaler Lidstelluug die 
Thranenpunkte abnorm situirt gewesen waren, abgesehen von 
kleinen Dislocationen derselben, bald mehr in der Haut. bald in 
der Bindehaut. Die Grbsse der Thranenpunkte schwankt 
von abnormer Weite (OfTenstehen) bis zu vollkommener Atresie. 
Ein Krampf des Sphincter palpebrarum wird auch eine spastische 
Contraction jener Muskelfasern  mit sich bringen,  welcbe das 
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Thriinenr8hrchen umspinnen (s. Figur 170). Bei Lahmungen des 
Nerv. facialis konnten wir keine Veranderung an den Thranen- 
punkten beobachten. Wenn aber bei lange dauernden Ent- 
xlindungen der Bindehaut durch Weiterschreiten dieser Er- 
krankung das Muskelgewebe durch Fettdegeneration erschlafft, 
so tritt das Tlminenwarzchen mit dem klaffenden Thranen- 
punkt sebr deutlich hervor. 

Atresie (Obliteration) des Thranenpunktes kann durch 
adhasive Entztindung nach Variola (Adler Vierteljahrsch. f. Der- 
mat. u. Syph. 1874), Blepharitis ulcerosa, Ulcerationen tiberhaupt, 
Traumen entstehen. Durch mangelhafte Desquamation bei Ver- 
stopfnng der nachbarlichen Ausflihrungsgange von Drtisen werden 
die Thranenpunkte bisweilen vollkommen oder theilweise ver- 
legt, oder es kornmt zu einer totalen Uberhautung derselben 
(Zehender, Klin. Monatsbl. 1883). Dasselbe bewirken Fremd- 
korper, wie Cilien, Grannen, Concremente, besonders aber Pilz- 
massen. 

Der Zusammenbang der Schleimhaut der Rohrchen mit der 
Lidschleimhaut bringt es mit sich, dass die Rohrchen an 
Erkrankungen der Conjunctiva participiren. Besonders ist dies 
bei catarrhalischen Entzitndungen der Fall, die direct fortgeleitet 
werden. Die histologischen Verhaltnisse sind denen der Con- 
junctiva gleich. 

Die Veranderungen bei Xerophthalmus, Uberhaupt bei 
xerotischen Processen der Bindehaut sind wegen ihrer 
Folgen von Bedeutung. 

Figur 178 zeigt eine beginnende Obliteration des 
ThranenrOhrchens bei Xerophthalmus. Statt der rund- 
lichen Lichtung des Rohrchens im Querschnitt beobachtet man 
hier Bindegewebsbalken, welche offenbar von seinen Wandungen 
hineingewachsen sind und das Rohrchen mit seiner sonst 
glatten Epithelauskleidung in mehrfache, unregelmassige Buchten 
geschieden und seheinbar ganz getrennte mit Epithel ausge- 
kleidete Hohlraume (a) erzeugt haben. Das Epithel erweist sich 
als ein in fettiger Degeneration begriffenes hinfalliges und fehlt 
auch an mehreren Orten. Das Conjunctivalepithel (b) ist gut 
erhalten, jedoch betrachtlich dicker. Die Schleimhaut befindet sich 
im Zustande chronischer Entztindung. Man findet namlich viel- 
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fach Herde kleinzelliger Infiltration, wodurch die PrimitivbUndel 
der quergestreiftenMuskeln (c) in weitere gegenseitige Entfernung 
gerUckt wurden. Vergrosserung = 30. 

Stricturen finden  sich besonders ain unteren Thranen- 
rohrchen nicht so selten vor. 

Paul (Journ. d'ophth. 1872) hat gerstenkorn- und linsen- 
grosse Polypen im unteren ThranenrGhrchen beschrieben. 

Fremdkorper sind in den Thranenrohrchen, besonders 
dem unte*en, nicht selten, meist solclie von feiner, schlanker 
Gestaltung, z. B. Graunen von Ahren, oder Cilien; letztere sind 
wohl durch den Thranenstrom weiter geschwemmt worden; ebenso 
finden sich D a e r y o 1 i t h e n in den Thranenrohrchen bis zur GrSsse 
einer kleinen Erbse (Pagenstecher, A. f. A. II). Der Kern des 
Concrementes ist eine Cilie, ein anderer Fremdkorper, oder auch 
Pilzmassen(Kipp, Med. Record. 1883, Leptothrix buccalis). Man 
vermuthet, dass sie durch Bestreichen der Lider mit Speichel 
(Volksheilmittel) hineingelangen. 

Bei vorkommenden pflanzlichen Microorganismen bildet in 
der Regel ein kleiner Fremdkorper die Basis; (z. B. Cilien) sei es, 
dass  der Fremdkorper die Pilzelemente schon mitbraehte oder 
diese erst spater hineingelangten. Jeder Fremdkorper wirkt als 
Reiz und gibt bei dem dUnnen Lumen der Thranenrohrchen ein 
Hinderniss ab, so dass die nachfolgenden Thranen mehr weniger 
sich stauen und der Fremdkorper nicht fortgeschwemmt wird. So 
haben die Pilze die Moglichkeit, sich weiter zu entwickeln. Am 
haufigsten wurden  Leptothrixlager  gelunden  (Hirschler, 
Grunning, Camuset, Leber und Waldeyer;   im letzteren 
Falle nahmen die Massen mit Jod eine blaue Farbe an). In neuerer 
Zeit wurden auch  andere  Pilze vorgefunden;   so von  Gold- 
zieher  (Centralbl. f. A.  1884). Streptothrix Forsteri  (so 
genannt von Colin, Beitrage zur Biologie der Pflanzen, 3. Heft, 
S. 187) im unteren Thranenrohrchen. Streptothrix Forst. besteht 
aus einem dichten Gewirre von Faden, welche immer vielfach 
gekrlimmt oder korkzieherartig gewunden sind. Die Enden der 
Filden sind immer etwas   zugespitzt.   Jedenfalls   besteht   aber 
eine grosse Ahnlichkeit mit Leptothrix buccalis. v. Reuss 
sah Cladothrix Forsteri (Zopf, Cohn) (Wiener med. Presse 
1884). Die einzelnen Faden sind mehr weniger geschlangelt, ohne 
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Gliederung. Spirillenformen fehlen vollkommen. Verastelung 
findet sich ein oder mehrfach an einzelnen Fadenfragmenten, 
was gegen Leptothrix spricht. Sporen sowohl als auch Sporen- 
ketten wurden nicht beobachtet. Die Reaction mit Jod gab ein 
negatives Resultat. 

Die Erkrankungen des Thranensackes und 
Thranennasenganges stehen in engen Beziehungen, denn 
die beiden genannten Theile bilden ein Rohr, das den Thranen- 
sack als hautigen Behalter und den Thr&nennasengang mit 
knocherner Wand einsehliesst. Fortlaufende Reihen von anatomi- 
schen Untersuchungen liber diese Erkrankungen sind bisher noch 
nicbt ausgeflihrt worden. 

Der knocherne Theil (Ductus naso-lacrymalis) steht dureh 
den Meatus nariuin inf. mit der Nasenschleimhaut in unmittel- 
barem  Zusammenhang.   Fast   sammtliche   Erkrankungen   sind 
Folgen von Krankheiten der Nase. Langdauernde entztindliche 
Processe der Nasenschleimhaut pflanzen sich aui'die des Thranen- 
nasenganges fort und konnen durch Schwellung der Schleimhaut 
ein Hinderniss fllr die Fortleitung der Thranen abgeben. In dieser 
Beziehung wirkt noch der Umstand unterstiitzend, dass an der 
lateralen Wand   sehr  haufig Faltungen   der Schleimhaut  vor- 
gefunden werden, welche nach oben offene Taschen bilden. Schon 
unter normalen Verhaltnissen wird die Schleimhaut des Thranen- 
nasenganges haufig uneben angetroffen, so dass die hOckerige 
Oberfliiche die Ansammlung von Schleim beglinstigt. Periostitis 
im knochernen Antheil des Ganges ist wegen der unmittelbaren 
Verbindung zwischen der dlinnen Schleimhaut mit dem Periost 
von grosser Bedeutung. Die Folgen sind fast immer Zerstorung 
einzelner Stellen der Schleimhaut, so dass daselbst der Knochen 
blossliegt. Heilt dann nach langem Bestehen des Eiterherdes der 
Substanzverlust,  so entsteht   eine  callose Strictur mit  Ver- 
engerung  ja   selbst  vollkommener Verschliessung  des Ductus 
lacrymalis. Vollkommene Atr esie kommt nur selten, meist an der 
Ausmiindungsstelle in die Nase vor. Verschluss des Ductus nasalis 
in  seiner  ganzen  Lange gehort  kliuischen Erfahrungen  nach 
zu den grossten Seltenheiten. Travers dagegen (Synopsis of the 
deseases of the eye, p. 248) fand in mehreren von ihm unter- 
suchten  Schadeln  das  obere Ende  des  Thranencanals durch 
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ossificirende Entztindung oft vollkommen obliterirt. In einem von 
uns untersuchten Falle bei einer alteren Frau war der ganze 
Thranennasengang in einen derb anzufuhlenden, ziemlich dreh- 
runden Strang verwandelt. Schnitte aus den verschiedensten 
Parti en zeigten nirgends einLumen, sondern eine derbe schwielige 
Peripherie, welche ein etwas lockeres, mit Detritus gemischtes 
Bindegewebe umschloss. 

Die oben erwahnten Stricturen des Thranennasenganges 
sind ziemlich haufig, fast immer in der oberen Halfte des Ductus 
naso-lacrym., besonders an der {jbergangsstelle zwischen Sack 
und Gang. Ihre Haufigkeit fallt so ziemlich mit der der Blen- 
norrhoea sacci lacrym. zusammen. 

Ausser den schon angefUhrten entztindlichen Erkrankungen 
der benachbarten Knochen gibt ea noch weitere veranlassende 
Momente   zur Bildung  Ton Stricturen   und   Obliterationen  des 
Thranennasenganges:   Zertrtimmerung   des  Nasenbeins   durch 
Schlag auf dasselbe, Schusswunden, Neugebilde, welche in der 
Nachbarschaft wuchevn und entweder durch Compassion wirken 
und Absorption der entsprechenden Knochen hervorbringen, oder 
zu Verschwarungen fUhren.  Je<1    u nicht immer lasst sich fttr 
Stricturen ein aetiologisches Mon   ot anfUhren, denn man findet 
sie   auch   bei   Personen,   welclie   erwiesenermassen   nie   eine 
Erkrankung der Nase durchgemacht batten,  so dass die oben 
angeftihrten Entstehungsursachen mit Sicherheit ausgeschlossen 
werden konnen   Aus diesem negativen Befund ergibt sich noth- 
wendigerweise der Schluss, dass vielleicht schon einfache catar- 
rh alischeProcesse Ulcer at ionen der Mucosa setzen konnen, 
deren Producte, in dem engen Raum zurUckgehalten, ein Weiter- 
schreiten des Processes in die Tiefe begttnstigen; schliesslich 
kommt es zu ausgiebiger Narbenbildung. 

Im Gefolge chronisch entzundlicher Zustande der Schleim- 
haut konnen am unteren Ende des Ductus naso-lacrym. polypen- 
ahnliche Schleimhauthypertrophien entstehen. 

Unter Dacryocystitis chronica versteht man einen 
chronisch-entzundlichen Process der Schleimhaut des Thranen- 
sackes, mit mehr weniger reichlicher Production eiterig schleimiger 
Massen, welche sich im Thranensack ansammeln und stauen. In 
seltenen Fallen ist sie eine Fortsetzung eines aknlicheu Leideus 
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der Bindehaut oder eiue Theilerscheinung von Caries des Thriinen- 
beins mit Perforation der hinteren Wand des Saccus lacrym. In 
der Uberwiegenden Mehrzahl ist die Thranensackblennorrhoe eine 
Folge von behinderter Thranenableitung. Als solche Hindernisse 
stehen obenan die Stricturen und Atresien des Ductus naso- 
lacrym., Schwellung der Schleimhaut desselben oder Verschluss 
der Nasenmtindung durch Tumoren. 

Da der Saccus lacrym. nach alien Seiten hin von Gebilden 
eingeschlossen ist, welche gar nicbt oder nur in geringem Grade 
nachgiebig sind, derKnochen nach rtickwiirts seine Sttitze bildet, 
die Fascien und die aussere Haut ihn nach vorne Uberspannen, 
so ist jede Vermehrung seines Inhaltes mit einem gewissen Grade 
von Compression  auf seine Wandungen verbunden. Da ferners 
die Submucosa des Thranensackes durch eine reichliche Menge 
von venosen Gefassen,  welche einen fOrmlichen Schwellkorper 
bilden (Henle), ausgezeichnet ist, so werden diese bei vermehrter 
Flillung des Thranensackes comprimirt. Wird nun durch irgend 
ein Moment der Thranensack entleert, so sucht er vermoge seiner 
nicht unbetrachtlichen Menge an glatter Musculatur urn die Ge- 
fasse (Stilling) und des elastischen Gewebes der Submucosa 
sowohl, als auch der Elasticitat der Fascien auf sein normales 
Volumen zuriickzukehren. Die frUher comprimirten Gefasse sind 
entlastet und das Blut stromt in sie hinein. Dieser Wechsel findet 
nun nach kUnstlichen Entleerungen (z. B. beim Schneuzen, Niesen, 
Druck auf den Thranensack) wahrend eines Tages ofter statt, 
kann aber von den Gefassen nicht ohne Schaden ertragen werden. 
Es kommt zur Erschlaffung der Muscularis und zur passiven 
stationaren Dilatation der Gefasse mit alien Consequenzen, wie: 
Hyperaemia mucosae mit massiger Production von Schleim, der 
nicht nur die Flillung des Thranensackes erhalt,  sondern auch 
durch Zersetzungproducte direct ein Moment des localen Schleim- 
hautreizes abgibt. 

Die Schleimhaut eines an Blennorrhoea chronica 
leidenden Thranensackes ist gerbthet, verdickt und rauh; 
es sind nicht nur papillare Excrescenzen, sondern auch 
Infiltration en in den tieferen Schichten vorhanden. Die Submucosa 
ist durch Vermehrung zelliger Elemente stark gelockert, vor 
Allem aber durch Dilatation der Gefasse, deren dttnne Wandungen 
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in keinem Verhaltnisse zu der GrOsse ihres Volumens stehen. fn 

hoberen Graden reichen die Zeichen der Reizung bis in ^ 
Fascien und die Haut. Bei langerer Dauer bilden sich kyper. 
trophische Schleimhautfalten mit fdrmlichen Recessu8. 
Da bei einer cbronischen Blennorrboe der Thranensack immer 
specifisch schwerere schleimig eiterige Massen entbalt, so muss 
die Weiterleitung und der Abfluss der Thranen in den Thranen- 
nasengang ein mangelhafter sein. Die stagnirende, puriforme 
ziihe Fltissigkeit befindet sicb unter fttr Zersetzung glinstigen 
Bedingungen; der sie einschliessende Raum stebt von zwei Seiten 
mit der ausseren Luft in Communication, wenn nicht Obliteration 
der Thranenrohrchen und des Thranennasenganges eingetreten 
sind. Es ist somit die Gelegenbeit geboten, dass in der Luft sus- 
pendirte Pilzkeime in den Thranensack gelanse. Ea kommt 
auch zur Entwieklung von Coccen und Bacillen, welche eine 
immerwahrende Gefahr der Infection fttr das Auge involviren. 

Ob der gesteigerte Reiz auf die Thranensackschleimbaut von 
den excessiv wucbernden Spaltpilzen oder den gelieferten Zer- 
setzungsproducten ausgehe, lasst sich nicbt entscheiden. Es tritt 
nun unter ungUnstigen Umstanden eine phlegmonSse Ent- 
ztlndung des Sackes auf, eine Dacryocystitis acuta, die eine 
Entziindung sammtlicher Schichten des Thranensackes sammt der 
ihn bedeckenden ausseren Haut und der Fascien ist. Sie ausseit 
sich durch eine intensive, circumscripte Schwellung und Rothung 
der Haut in der Gegend des Thranensackes mit der Tendenz zur 
Eiterung. Nur seiten geht der Process zuriick; in der Regel kommt 
es zur eiterigen Schmelzung eines Theiles des Thranensackes 
und der ihn umgebenden Gebilde mit Durchbruch nacb aussen 
und der Bildung einer Thriinensackfistel (Fistula sacci lacr\ 
Wenn auch die Perforation meist auf dem kilrzesten Wege 
geschieht, so ist der Fall doch nicht seiten, dass —besonders bei 
subacuten Formen — der Eiter die Haut unterminirt, sich senkt 
und so die eigentliche FistelOffnung erst in der Gegend des Margo 
infraorbitalis sich bildet. So kann es bisweisen auch zu einer 
Mitbetheiligung entfernter Knochenstiicke der Orbita kommen, 
da die ohnehin nur locker dem Knocben anliegende Beinbaut der 
Orbita leicht von dem sich anhaufenden und senkenden Eiter 
unterwuhlt wird. 
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Wenn auch die Perforation nach aussen die Regel ist so 
ere.gnet es sich in seltenen Fallen, dass der Eiter die starken 
Fascien mcht durchbohrt, sondern nach riickwarts in die Orbita 
oder unter die Conjunctiva des Lides sich Balm bricht. 

Sehr selten mogen jene Fallc sein, wo Dacryocystitis 
gleich nach der Geburt zum Vorschein kommt, wie in einem 
Falle von Hutchinson (Lancet, 1875). Zu den Seltenheiten vvird 
wohl auch Adler's Fall (Vierteljahrsch. f. Derm. u. Syph. 1874) 
einer Dacryocystitis variolosa gerechnet werden mlissen. 

Nach jeder acuten Dacryocystitis bleibt durch mehr weniger 
lange Zeit eine chronischeThranensackblennorrhoe verschiedener 
Intensity zuriick, wobei die eigentlich entztindlichen Erscheinun- 
gen des Thranensackes zurtickgehen und die Schleimhaut des- 
selben blasser, glan/.end wird und in ihrem at-ophischen Zu- 
stande wie eine Synovialmembran aussieht, welche eine mitunter 
gallertige Masse producirt. Diese bewirkt meist keine weiteren 
auffalligen StOrungen; es kommt ohne ausgesprochene Zeichen 
von Entzlindung bei gehindertem Abflusse zur Ansammlung einer 
grosseren Menge schleimiger FlUssigkeit mit gleichzeitiger starker 
Ausdehnung des Thranensackes, der dann ziemlich scharf 
begrenzt, sich wie eine teigigweiche Kugel anfiihlt. 

Die glatten Muskelfasern und das submucSse elastische Ge- 
webe des Thranensackes verlieren ihren Tonus und der Saccus 
lacrym. bleibt constant ausgedehnt. Man spricht dann von 
Hydrops sacci lacrymalis oder Hernia seu Atonia sacoi 
lacrymalis (Heister). 

Nach lang dauernden entzUndlichen Zustanden der Schleim- 
haut des Thranensackes kann es zu polypenartigen Excres- 
cenzen derselben kommen. 

Wir beobachteten einen Fall, in welchem die Schleimhaut 
des Thranensackes nach einer Blennorrhoea et Fistula sacci 
lacrym. der Ausgangspunkt eines Epithelkrebses wurde. 
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VIII. Erkrankungen der Orbita. 

Die Kraukheiten der Orbita nehmen in mehrfacher Ricbtung 
cine gesonderte Stellung ein. Sie umfassen einerseits die patho- 
logischen Veranderungen der Begrenzungen der Augenboble, 
anderseits die des Inbaltes derselben. Wenn aucb ein grosser 
Tbeil dieser Erkrankungen primar auftritt, so bringen es die 
engen Beziebungen zu den Nacbbarorganen mit sich, dass die 
Orbita sammt ihrem Inhalte auch an Erkrankungen dieser Organe 
Antheil nimmt. Die grosse Menge von Gefassen und Nerven in 
einem kleinen Raume, in einer starren knochernen Pyramide zu- 
sammengedran-t, mag dabei einen wicbtigen Antbeil baben. Der 
Bulbus partieipnt unter alien Verhaltnissen an den pathologiscben 
Veranderungen der Orbita. 

Nacbdem die Stellung des Bulbus grossentbeils von dem 
normalen FUlluugszustande der Orbita abbangt, und aucb alle 
seine Bewegungen mit activen oder passiven Veranderungen der 
in dem relativ kleinen orbitalen Trichter zusammengedrangten 
Muskeln verbunden sind, so tiben alle Erkrankungen der Orbita 
einen bedeutenden Einfluss aus auf die Stellung und die Beweg- 
lichkeit des Augapfels, da ja nahezu alle patbologischen Processe 
der AugenhOble mit einer Vermehrung oder Verminderung des 
Volumens der Bestandtheile und Contenta einhergehen. So wird 
der Bulbus nacb irgend einer Ricbtung im Raume von seiner 
normalen Stellung abweichen, oder seine Bewegungsfabigkeit 
wird in der Ricbtung des Widerstandes vej-mindert oder voll- 
kommen autgehoben sein. 

Grosse Stati      ken zeigen,  dass die Erkrankungen der 
Orbita   einen nd  kleinen  Percentsatz  ausmacben. 
Im Wiener Krankenbause standen im Jabre 1882 
23.981 Patienten in Bebandlung; davon waren 1612 mit Augen- 
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krankheiten behaftet (6-72%). Von diesen litten 11 an Er- 
krankungen der Orbita, also0-68»/0; in Bezug auf sammtliche 
Erkrankungen ttberhaupt aber nur 0-045%. Es wird sich dadurch 
das Verhaltniss um ein Geringes holier stellen, dass ein betracht- 
licher Theil orbitaler Affectionen nieht Gegenstand einer Spitals- 
behandlung wird; wir erinnern nur an die Tumoren der Orbita, 
wenn sie scbon so weit gegen das Gehirn vorgedrungen sind, dass 
man an eine operative Behandlung nicht mebr denken kann. 

Die oben   erwahnte Verschiebung des Bulbus aus seiner 
normalen Lage ist entweder ein Vorwartsgedrangt- oder ein Rttck- 
wartsgesunkensein. Exophthalmus und Enophthalmus. Das 
erstere   kann  nur durcb eine Volumsvermehrung des orbitalen 
Inhaltes  geschehen. Die Richtung  der Deviation  ist abhangig 
von der Richtung des verdrangenden Momentes. Die haufigste 
Stellungsveranderung ist eine Protusio bulbi in der Richtung 
der Axe der Orbita,  nacli Processen, welche  sich  im  Fundus 
orbitae  abspielen, indem  der  Bulbus  nach der   Richtung des 
geringsten Widerstandes gedrangt wird. Aber auch jede raum- 
verdrangende Masse an den Seiten der Orbita schiebt den Bulbus 
zuerst nach vorne und dann erst in der Richtung der eigenen 
mechanischen Axe,  weil ja die starren Wande der Orbita erst 
dann ein Ausweichen nach den beiden Seiten gestatten, wenn 
der Augapfel der vorderen Apertura orbitae naher gerttckt ist. 
Die mechanischen Verhaltnisse sind hier sehr complicirt. Bei 
Beurtheilung derselben muss man immer vor Augen halten, dass 
die laterale Begrenzung der Orbita viel widerstandsfahiger ist als 
die mediale, und dass die  Orbita nach alien Richtungen  im 
Raume geneigt ist. 

Nach Traumen kann die Dislocation des Bulbus eine 
sehr mannigfaltige sein. Im Ganzen sind derartige Veranderungen 
sehr seiten. Langenbeck (A. f. 0. XIII) und Xagel (nach 
Graefe-Saemisch, Handbuch VI, S. 507) sahen Dislocationen 
des Bulbus in die Highmorshohle. 

Enophthalmus entsteht durch Schwund des retrobulbaren 
Fettgewebes, nur in seltenen Fallen durch Traumen. Schon die 
senile Atrophie des Orbitalfettes bringt ja ein Zuiiicksinken 
des Augapfels mit sich; ein gleicher Schwund tritt nach 
schweren, mit hochgradiger Abmagerung verbundenen Allgemein- 
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erkrankungen ein. Virchow (Berliner klin. Wochenschr. 1880) 
theilt einen Schwund des retrobulbaren Gewebes bei neurotischer 
Gesichtsatrophie mit. 

Die Krankheiten der Orbita umfassen die Erkrankungen der 
Wande der Augenhbhle und die Erkrankungen des Inhaltes der 
Orbita, also des retrobulbaren Gewebes, der Muskeln, der Capsula 
Tenoni und der Thranendrlise. 

Die entztindlichen Affectionen der Wandungen der Orbita 
beziehen sick auf Ostitis et Periositis orbitae. Abgesehen 
von Traumen, welche bier wegen der oberflachlichen, exponirten 
Lage des Orbitalrandes oft die veranlassende Ursache abgeben, 
sind sie in der Eegel in atiologischem Zusammenhange mit Allge- 
meinerkrankungen, vor Allem Scrophulose und Lues. Secundar 
kann die Ostitis auftreten nach tiefgreifenden Ulcerationen speci- 
fischen Charakters und zerfallenden Neubildungen der Haut oder 
der umgebenden Knochen des Schadels, oder in sehr seltenen 
Fallen bei Dacryocystitis phlegmonosa mit Unterminirung der Haut 
und Fistelbildung am unteren Orbitalrande. Haufig ist mit Ostitis 
et Periostitis orbitae ein ahnlicher Process der Highmors- oder 
Stimhohle verbunden. Diese Erkrankungen besitzen eine grosse 
Wichtigkeit, weil die sich eventuell bildenden Eitermassen von 
Knochen und Fascien umgeben, sich nur schwer spontan entleeren 
konnen. Eitersenkungen langs der Fissuren scheinen durch das 
dieselben begleitende geschwellte Periost verhindert zu werden. 

Nur bei jenen Formen, welchen kein Allgemeinleiden zu 
Grande liegt, wird eine Restitutio ad integrum beobachtet; aber 
auch hier bleibt schwieliges Periost und stellenweise verdickter 
Knochen zurtick. 

In der Regel entwickelt sich eine chronische Ostitis in den 
schwammigen Knochen der Orbita (Caries) oder es wird die 
eine oder die andere Partie sequestrirt (Necrose). Bei der 
lockeren Beschaffenheit der Gesichtsknochen kommen leicht 
fistulose, oft weit reichende Gange zu Stande. Die Nahe des 
Gehirns und die relative Diinne der einzelnen Knochen erklart 
die grosse Gefahrlichkeit dieser Processe. Der Orbitalrand ist eine 
Praedilectionsstelle fUr Caries und Necrose. Die zurlickbleibende 
Hautknochennarbe hat auf die Stellung des Lides einen grossen 
Einfluss.(Vergl. Krankheiten derLider.) Bei chronischer Periostitis 
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kommt es in der Orbita auch zur Neubildung von Knocheugewebe 
(Periostitis ossificans; Osteophyten), (v. Graefe, Hulke, 
Homer, Birubacher). 

Die Entzllndungen des orbitaleu Gewebes 
beschranken sich auf das retrobulbar angehaufte Binde- und Fett- 
gewebe, woran auch die Muskeln und die Capsula Tenoni in 
grOsserem oder geringerem Grade betheiligt sind. Man pflegt eine 
primiire und sec und-ire Ent/.Undung des retrobulbaren Ge- 
webes zu untersclieiden. Die letztere kann dureh eine Metastase 
oder durch Fortleituug aus der Nachbarschaft entstanden sein. 
Metastasen beobaebtet man besonders bei puerperalen Processen, 
bei Pyaemie, Rotz, Erysipel und bei manchen anderen schweren 
Allgemeinerkrankungen. Wenn hier auch immer die retrobulbare 
Kntziindungdas hervorstechendste Merkmal ist, so ist diese doch 
nicht selten eine secundare Erkrankung, indem in vielen Fallen 
der ganze Process mit einer eiterigen Panophthalmitis beginnt 
und dann erst vom Bulbus weiter nach rttckwarts schreitet. Auch 
durch Meningitis kann eine Entzllndung des retrobulbaren 
Gewebes eingeleitet werden. Es wirft sich hier die Frage auf, ob 
man es hier mit einer einfachen mechanischen Fortleitung des 
Exsudates, des Eiters oder mit einem wirklichen Fortschreiten 
des entzlindlichen, eiterigen Processes zu thun habe. Es muss fur 
beide Falle dieMoglichkeit zugestanden werden, da die bisherigen 
anatomischen Dateu sparlich sind. Das Weiterschreiten des 
eiterigen Processes kann durch Thrombosirung der Venae oph- 
thalmicae und des Sinus cavernosus stattfinden; auch kann retro- 
bulbare Phlegnioue meuingeale Erscheinungen hervorrufen. Einen 
zweiten Weg bilden die Fissura orbitalis superior und die Arach- 
noidealscheide des Optious. Es kfinnen beide Orbitae erkranken. 

Es wurden bisher noch keine genuinen retrobulbaren Ent- 
ziindungen anatomisch nachgewiesen, wobl aber schon oft 
secundare Processe dieser Art. Bisweilen sind die Sectionen bei 
derartigen Leiden ganz negativ ausgefallen, trotz charakteristi- 
scher Erscheinungen wahrend des Lebens, wie z. B. deutlicher 
Exophthalmus. Es lasst sich dies nur dadurch erklaren, dass 
durch Druck auf die Venen und Lymphgefasse der Orbita eine 
localisirte Stauung mit ser8ser Transsudation, begUnstigt durch 
das lockere Gefllge des retrobulbiiren Gewebes, entstanden sei 
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und dass diese Schwellung nach dem Tode  collabirte. (Vergl. 
Berlin   Graefe-Saemisch, Handbuch, VI, 8. 514). 

Die Hyperaemie erreicht bisweilen einen so hohen Grad, dass 
es zu Haemorrbagien oft in bedeutender Ausdehnung kommt, 
wobei das Gewebe locker, schwammig, von Blut durchtrankt ist. 
Bisweilen findet man eine derbe Infiltration von Rundzellen des 
retrobulbaren Gewebes. In den meisten Fallen hat man es aber 
miteiterigenEntzUndungenzuthumDieEitermassenbilden 

entweder kleine Abscesse, welche im orbitalen Gewebe vertheilt 
«ind Oder eine grosse Eiteransammlung an der Spitze des orbi- 
talen Trichters. Im hochsten Grade ist die ganze Orbita mit 
ianchigen Massen angeftUlt. Alle metastatischen retrobulbaren 
Entzttndungen sind der Effect eines Transport* septischer, 
eiteriger Massen. Man findet auch dem entsprechend die Venen der 
Orbita mit Eiter geftillt. Schule (Virchow's A. 67) beschreibt 
einen Fall retrobulbarer Phlegmone bei Pseudoerysipel der 
Wange, in   welchem die Gefasse der Orbita mit Micrococcus- 

massen angefullt waren. 
In einem von tins untersuchten Falle retrobulbarer Phlegmone 

(entziindlicbes  Odem) bei Meningitis basilaris und Thrombosis 
sin   cerebri  ergaben sich folgende Verhaltnisse. Der Inhalt der 
Orbita  stellte sammt dem Bulbus eine annahernd kegelformige 
Masse dar, deren hinterer Abschnitt sich sehr derb anftthlte und 
mit dem Augapfel innig verbunden war. Bei dem Versuche, die 
einzelnen Theile von einanderzu entfernen, erwies sich das retro- 
bulbare Gewebe sehr brUchig. In Schnitten, welche in fronta er 
Richtung durch dasselbe gefuhrt wurden, fiel rot Allem die starke 
\usdehnung und FUllung der Venen auf. Die Wandungen der- 
selben waren dttnn. Ihr Inhalt bestand aus einer ziemlich zahen, 
feinkornigen Masse. Micrococcen fehlten daselbst. Wenn man in 
der  Masse   auch   stellenweise   die korperlichen  Elemente  des 
Bulbus noch finden konnte, so war doch die ttberwiegende Menge 
ohne deutliche Form gleichmiissig, feinkornig getrttbt. Urn die 
\rterien und in deren Wandung war kleinzellige Infiltration vor- 
handen   Das Fettgewebe befand sich im Stadium hochgradiger 
Entziindung; die einzelnen Fettzellen hatten ihre regelmassige 
Form verloren und sahen gequollen aus, stellenweise war es ver- 
schwunden.   Die Muskeln schienen intact zu sein. Stellenweise 
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bemerkte  man  in den Zwischenraumen derselben kleine Blut- 
austriiie. 

Nur selten verlauft eine EntzUndung des retrobulbaren 
Gewebes ohne tiefgehende Storang zu hinterlassen. Schon die 
Perforation der Eitermassen, sei es spontan oder nach 
Kunsthilfe, bringt die Bildung eines Hohlganges mit sich, der 
lange Zeit persistrirt. In der Regel kommt es zu eiteriger Zer- 
storung des Bulbus, sehr oft zu todtlichem Ausgange durch 
Weiterschreiten des Processes zum Gebirn. Bull (Amer. Journ. of 
ined. scienc. 1878) hatte Gelegenheit, ein halbes Jahr nach einer 
abgelaufenen Phlegmone orbitae eine anatomische Untersuchung 
vorzunehmen. Er fand nur Bindegewebe in den verschiedensten 
Stadien der Entwicklung; von Fett war nichts mehr vorhanden. 
Die ganzen Massen waren mit dem Opticus verwachsen und die 
Tenon'sche Kapsel verdickt. In einem zweiten Falle (New-York 
med. Journ. 1878) fand er amyloide Degeneration des orbi- 
talenZellgewebes. Die Degeneration setzte sich ins Lid fort. 
Die Volumsvermehrung war eine so bedeutende, class Exophthal- 
mus damit verbunden war. 

Man beobachtet auch eine selbststandige Affection der Venae 
ophthalm., namlich eine Thrombose derselben. Sie ist ent- 
weder eine marantische Thrombose oder eine Theilerscheinung 
eines thrombosirten benachbarten Gehirnsinus. Im letzteren 
Falle tritt sie beiderseitig bei dem Ubergreifen des Processes von 
einer Seite auf die andere auf. Endlich kommt sie bei eiterigeu 
Processen in der Umgebung der Orbita, sei es im Knochengewebe 
oder der Haut und den Weichtheilen, z. B. Furunculus, Ulcera, 
Erysipelas und dergl. vor. Man findet in den Venen Gerinnsel,. 
welche dasLumen derselben entweder vollkommen oder theilweise 
ausfUllen und leicht zerfallen. In der Regel sind es nur Fibrin- 
gerinnsel mit geringen Mengen korperlicher Elemente. Bisweilen 
sind die Venen mit Eiterjaselbst mit jauchigen Massen angefUllt 
Nur selten findet man in den Venenwanden abscessahnlich ein- 
gelagerte Herde. (Literatur: Berlin, Graefe-Saemisch, 
Handbuch Bd. VI. S. 537.) Inwiefern sich das retrobulbare 
Gewebe an Erkrankungen, die mit allgemeinen Odemen ver- 
bunden sind, z. B. Morbus Brighti, betheiligt; ist noch nicht fest- 
gestellt. 

25 
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Bei   dem   iunigen   Zusammenhange   zwiscben   Capsula 
Tenoni mit dem retrobulbaren Gewebe und dem Bulbus ist es 
erkliirlich, dass sie an pathologiscben Proeessen diesev Gebilde 
Antbeil nimmt.   In der Tbat wird eine solche Erknmkung auch 
als Inflammatio tunicae vagin. oculi (0' Ferral, Dublin, 
Journ. ofmed. scien. XIX. 1841) oder als Tenonitis beschrieben. 
Man versteht darunter einen ganzen Symptomencomplex: Pro- 
irusio  bulbi  verschiedenen  Grades,   gestortes  Beweglichkeits- 
vermbgeu   des Augapfels, entziindliche  Erscheinungen  an  der 
Conjunctiva bulbi bis zur vollkommenen Chemose derselben, bei 
sonstiger Intactheit des Bulbus. Alle diese Symptome lassen sicb 
ganz ungezwungen  aus  den anatomischen Verhaltnissen,  dem 
Zusammenhang zwiscben Capsula Tenoni,  Bulbusmuskelu uud 
dem  retrobulbaren Gewebe  erklaren.   Das   Vorkommen   einer 
prim»i    Q  Tenonitis wird von Berlin (Graefe-Saemisch, 
VI, S. o34) direct bestritten. Er bezeicbnet als Hauptgrund seines 
Zweifels den Mangel einer anatomischen Untersucbung. Die vor- 
handenen    anatomischen  Daten   beziehen   sich   sammtlicb   aut' 
abgelaufene Processe. So fand FOrster bei Siuustbrombrose mit 
Exophthalmus eine serose Infiltration der Capsula Tenoni, aber 
kein Exsudat. E. Berger bescbreibt (A. f. 0. XXIX) den anato- 
tomiscben Befund einer abgelaufenen Tenonitis bei einem phtbi- 
sisc        Bulbus.  Dieser war mit der verdickten Capsula Tenoni 
eng       :.unden;  zwischen ihren beiden Blattcm fand sicb eine 
gallertige   Fliissigkeit   und   neugebildetes   Bindegewebe   vor. 
O.Becker (Atl. d. topogr. path. A., Taf. 28) theilt  einen Fall 
einer Chorioiditis metast. nach einer complicirten  Fractur  des 
linken Femur  mit. Der   eine  Bulbus wurde vou Dr.  Krliger 
untersucht; die  Cornea  war zerstort und Vorfall der  hinteren 
Gelnlde eingetreten. Der zweite Bulbus  zeigte nebst Anderem 
die  Tenon'sehe   Kapsel  stark   intiltrirt und dadurch um  das 
Mehrfache verdickt. 

Da die Tenon'sehe Kapsel (Tunica vaginalis bulbi) auch die 
Augeumuskeln einscheidet, so miissen letztere bei einer entztind- 
lichen Infiltration dieser bindegewebigen Seheide in ihrer Func- 
tion gehemmt werden, ebenso wie durch eine Verdickung und 
innige Verwachsung der Tunica vaginalis bulbi mit der Sclera 
die Drehbeweguugen des Bulbus beeintrachtigt werden. 

\ 
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Riemer und Krister (Arch. f. Heilk. XV) fanden bei 
Argyria auch in der Capsula Tenoni Silber in Form von 
kleinen Komcheu. 

Sieht man von den Erkrankungen der Muskeln ab. 
welche sicb nur als Functionsstorung iiussern, bei Lahniuneen 
und Krampfen derselben, so bleibt nur eine ausserst gerin°-e 
Anzabl von pathologischen Processen tibrig, welche mit naeh- 
weisbaren Veranderungen in ihnen einhergehen. Es sind hiichst 
selten primare Veranderungen, sondern meist nur Mitbetheiligung 
der Augenmuskeln an entzlindlichen orbitalen Processen, eine 
Myositis in verschiedener Form. Man hat die Augenmuskeln 
unter solclien Verhaltnissen schmutzig braunroth, seros dureh- 
feuchtet, leicht brlichig, von Blutaustritten durchsetzt gefundeir 
es wurden auch kleine musculare Abscesse angetroffen. In den 
meisten Fallen war der Levator palp, und der Rectus superior 
afficirt, so dass man eine gewisse Praedilection finden kann. ohne 
die Ursache zu wissen. 

Atrophische Veranderungen in den Augenmuskeln 
sind bisweilen bei langdauernden Lahmungen und auch beini 
Strabismus convergens alterer Leute nachgewiesen worden. Ini 
letzteren Falle ist der Musculus rectus int. schwielig degenerirt, 
wiihrend der Musculus rectus ext. gedehnt und verdunnt ist. 
Frankel (D. A. f. klin. Med., XX) beschreibt Veranderungen 
der Augenmuskeln bei pernicioser Anaemie. Sammtliche 
Augenmuskeln waren blass, lebmfarben. Die Querstreifung war 
fast vollkommen verschwunden, gelbes und braunes Pigment 
eingelagert; der iibrige Inhalt der Muskeln zeigte feinkornige 
TrUbung. Eine kleine Partie der Muskeln hatte ein wachsartiges 
Aussehen,und die einzelnenMuskelfasern besassen einen kleineren 
Querschnitt. 

Recklinghausen(DeutscheKlinik 1863) und Schnitzler 
(Wiener med. Halle 1864) fanden die Augenmuskeln bei 
Morbus Basedowii fettig degenerirt. 

Riemer und Krister (A. f. Heilk. XV^ sahen bei Argyria 
feinkorniges Silber in den Sehnen und im interstitiellen Binde- 
gewebe der Muskeln des Auges, und zwar langs der Arterien und 
Capillaren; in der Umgebung der Venen fehlte es. 

20* 
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Inwieweit sich die Augenmuskeln bei allgemeiner progres- 
siverMuskelatrophie betheiligen, ist noch nicht festgestellt. 

Fieuzal (Gaz. heb. 1879) fand einen Cysticercus zwischen 
den Fasern des Musculus rect. extern. Trichinen sind bei 
Trichinose in den Augenmuskeln sebr haufig. (Vergl. Erkran- 

kungen des Lides.) 
Butterlin (Union med. 1876) beschreibt eine Veranderung 

am Obliquus sup., die er ein Hygrom der Sehne desselben 
nennt. Dieser Fall erinnert an eine scbon friiher von v. Wecker 
ausgesprochene Ansicht, dass die meisten serosen Cysten kleinen 
Sebleimbeuteln der Orbita ihre Entstehung verdanken. Hyrtl 
fand namlich die Sehne des Obliquus sup. in der Trochlea von 
einem Schleimbeutel umgeben und Demarquai solcbe zwischen 
Levator palpebrae sup. und Rectus sup. Es ware somit die 
Moglichkeit gegeben, die obenerwahnten Cysten anatomisch zu 
begrttnden. 

FremdkOrper, welclie in die Orbita eindringen und daselbst 
verweilen, gehoren relativ zu den Seltenheiten. Meist sind es 
spitzige Wevkzeuge und Projectile. Einen merkwlirdigen Fall 
erwahnt E. v. Jiiirer (ttber Staar und Staaroperationen 1854, 
S. 69). Bei einem Fall auf den Boden zerbrach sich ein junger 
Mann seine Pfeife, klagte bald darauf ttber heftige Schmerzen im 
Kopf und Auge; in kurzerZeit trat Panophthalmitis mit folgender 
Phthisis bulbi ein. Nach Ablauf dieses Processes persistirten die 
Schmerzen noch immer. Dieser Zustand dauerte ein Jahr, bis 
Jager ein dem Pfeifenrohre angehorendes Hornstuck von 1 Zoll 
Lange und 0-4 Linien Dicke unter dem oberen Antheile der 
Bindehaut fand und aus der Orbita extrahirte. 

Blutungen in der Orbita finden sich zwischen Periost 
und Knochen, im retrobulbaren Gewebe, zwischen Caps. Tenoni 
und Bulbus vor. Sie sind meist Effecte von Traumen. Blutungen 
geringerer Ausdehnung kommen bei alien Processen zu Staude, 
welche mit starker Fttllung der GeflUse einhergehen. Je nach 
der Grosse und Ausdehnung ist ihr Einfluss auf die ttbrigen 
Gebilde der Orbita, vor Allem den Bulbus verschieden. Erst 
bedeutendere Blutmassen konnen Exophthalmus hervorbringen, 
wahrend klei Haemorrhagien als solche allein keine beson- 
deren Ersch _en verursachen, sondern eben nur der Process, 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



389 

in dessen Begleitung sie entstanden sind. Berlin halt spontane 
Blutungen in die Orbita fllr ausserst selten und hat in der 
Literatur nur fiinf zweifellose Falle gefunden. (Handbuch von 
Graefe-Saemisch, VI, S. 559.) Die meistenBlutungen zwischen 
Caps. Tenoni und Bulbns scheinen nach Schieloperationen statt- 
zufinden (Mooren, Ophth. Beobachtung 1877, S. 31s). Dass 
schwere Verletzungen des Schadelgeriistes, besonders an der Basis 
eranii, Haemorrhagien in die Orbita mit sich bringen, ist nicht 
auffallend. Der Blutergnss kann bier entweder an Ort und Stelle 
in der Orbita entstanden sein, oder die Blutmasse ist aus der 
Scbadelhohle langs der bekannten Wege in die Orbita gedrungeu. 
Berlin (1. c. S. 567) theilt einige Falle von Orbitalblutungen 
mit, bei welchen die Wandungen der Orbita nicht verletzt waren, 
soudern nur eine grossere Erschiitterung stattgefunden hatte. 
Das Blut stammte aus den Orbitalgefassen, eine Beobachtung, 
welche die alte Ansicht, dass derartige Blutungen nicht zu Stande 
kommen konnen, corrigirt. Die Blutmassen bleiben unter alien 
Verhaltnissen nur selten innerkalb der Grenzen der eigentlichen 
orbitalen Gebilde, sondern dringen auch weiter nach vorwarts; 
besonders leicht entstehen so Suffusionen der Bindehaut oder 
Durchtrankung der Conjunctiva und der Haut der Lider mit 
Blutfarbestoff. Dieses Moment hat eine praktische Bedeutung. 
Hat eine Verletzung durch Einwirknng einer schweren Gewalt 
auf den ganzenKorper stattgefunden, z. B. grosseErschUtterungen, 
und tritt erst einige Tage darauf eine blutige Tingirung der Con- 
junctiva auf, so ist eine Fractur oder Fissur an der Basis eranii 
zu supponiren, in Folge welcher eine Haemorrhagie entstanden 
war und das fltissige Blut vorwarts gedriingt wurde. Reith (Med. 
Times and. Gaz. 1865) erwahnt, bei Morbus Basedowii eine 
geringe Menge hart geronnenen Blutes Uber dem Augapfel 
gefunden zu haben. 

Die Turn or en der Orbita haben insoferne gemeinschaft- 
liche Symptome in Bezug auf den Bulbus, als sie zu Exophthal- 
mus und gehinderter Beweglichkeit des Augapfels flihren. Letz- 
teres Symptom kanu auch durch localisirten Druck auf Nerven- 
stamme oder Muskeln zu Stande kommen. Bei weiterem Wachs- 
thum kann auch Schwund des retrobulbiiren Fettes entstehen. 
Die Neubildungen  bleiben oft auf die Orbita besehrankt nnd 
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greifen weder auf den Bulbus noch auf den Sehnerven ttber, 
wobei die Formveranderung der Augenhohle oft eine sehr bedeu- 
tende ist. Es wird die eine oder andere Wand derselben durch 
den Druck der Neubildung auf den Knochen ausgedehnt, ohne 
dass immerein Schwund desselben eintritt. Eine vitale Bedeutung 
besitzen die Aftergebilde der Augenhohle dadurch, dass sie leicht 
in die Schadelhbhle weiter wuchern oder zur Dissemination im 
Organismus Veranlassung geben. 

Die Neubildungen der Augenhohle sind in alien Statistiken 
Qiimerisch sehr schwach vertreten. Unter 1296 Tumoren tiber- 
haupt, welche im Jahre 1882 im allgemeinen Krankenhause zu 
Wien behandelt wurden, gehorten nur 8 der Orbita an (0-6"/0). 
Einen etwas hoheren Percentsatz hat Billroth (Chirurg. Erfah- 
rungen 1871—1876) erhalten, namlich unter 2058 Neubildungen, 
18 solche der Orbita (0-8%). Den Augenkrankheiten gegeniiber 
ergibt sich ein Percentsatz von beilaufig 0'5°/0- 

Ein grosser Theil der cystenartigen Neubildungen ist 
angeboren  und  soil bei den  congenitalen  Anomalien  berrick- 
sichtigt werden. Sie sind ziemlich selten. Nach starken Blutungen 
kann es zur Bildung von cystenartigen Raumen kommen, welche 
mit einer Wand   versehen sind.   Derartige Extravasations- 
cysten sind jenen Cysten, welche als Haematome der Orbita 
oder   Haemato cysten   beschrieben  werden,   ahnlich.   Nach 
Berlin (1. c. S. 675) ist ein von Fischer beschriebener Fall 
der einzige,  welcher die Bezeichnung Haematocyste verdient. 
Ulrich (Klin. Monatsbl. 1882)  verOffentlichte  einen ahnlichen 
Fall. DiesenNeubildnngen reihen sich die sogenannten Pigment- 
cystenan.  Es liegen nur zwei Beobachtungen vor (Pamard, 
Annales d'ocul.29, und Mooren, ophthalm. Mittheil. 1874). Beide 
Male handelte es sich urn cystenartige Bildungen im vorderen 
Abschnitte der Orbita, dereu Hohle eine tintenartige Flussigkeit 
enthielt. Nicht gar so selten wurden in der Orbita Cysten serosen 
Inhaltes beobachtet. (Uber ihren Zusammenhang mit Schleim- 
beuteln s. S. 388.) Burow erwahnte in dem Berichte itber seine 
Privatklinik  (Konigsberg,   1879)   eine  Cyste   der  Orbita   mit 
colloidem Inhalte.  Kundrat (Wiener med.  JahrbUcher   1883) 
beschreibt einen eigenthttmlichen Cystentumor der  Orbita. In 
einem an   Spindelzellen reichen   bindegewebigen   Gerliste,   in 
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welchem sich auch Knochenlamellen and Knorpel befanden, 
waren Hohlraume vorhanden, welche mit Flimmerepithel aus- 
gekleidet waren. Kundrat spricht sich dahin aus, dass Tumoren 
dieser Art in dieser Region congenitalen Ursprungs seien. 

Blasenartige Gebilde werden durch Echinococcus und 
Cysticercus producirt. In der Literatur sind von ersterem 
nahe an 50 Falle verzeichnet. Sie wurden meist bei jugendlichen 
Individuen zwischen 10—30 Jahren beobachtet. Sie variiren in 
der Zahl und Grosse bedeutend und erreichen bisweilen die 
Dimensionen eines Taubeneies. Man fand sie in alien Theilen 
des retrobulbaren Gewebes, innerhalb und ausserhalb des 
Muskeltrichters. Im Ubrigen stimmen die Details mit jenen des 
Echinococcus an anderen Korperstellen vollkommen tiberein. 
Bisweilen dringen sie nach vorangegangener Usur des Knochens 
weiter in die SchadelhShle vor. Dieu (Rec. d'ophth. IV) gibt die 
Literatur des Echinococcus orbitae. In den wenigen bekannten 
Fallen von Cysticercus orbitae sass der Parasit immer im 
vorderen Abschnitte der Augenhohle ausserhalb des Muskel- 
trichters. Die Wand der kleinen Cyste (bindegewebige, vasculari- 
sirte Kapsel, welche den Wurm umgibt) war immer von ansehn- 
licher Dicke. Die entzlindliche Reaction im benachbarten Gewebe 
der Orbita ist bei Cysticercus viel intensiver als bei Echinococcus. 

Fibrome sind selten und gehen wohl vom Periost aus. Bis- 
weilen findet man in ihnen Verkalkungen. Sie bringen den 
Bulbus meist zur Atrophie. Lipome und Chondrome sind 
bisher in der Orbita noch nicht mit Sicherheit beobachtet worden. 
Eine einfache Hyperplasie des orbitalen Fettgewebes ist man 
wohl nicht berechtigt als Lipom zu bezeichnen; sie ist oft nur eine 
Begleitungserscheinung bei anderen Tumoren der Orbita, z. B. 
Angiomen. Eine Vergrosserung des retrobulbaren Fettpolsters 
beobachtet man auch bei Morbus Basedowii. Schuh erwahnt 
(Gesammelte Abhandlung S. 702) ein verknochertes grosses 
Chondroma orbitae. 

Von Lymphangiomen ist bisher nur Ein Fall bekannt 
(Forster A. f. 0. XXIV). Der Tumor war von einer binde- 
gewebigen Hulle umgeben, weich, reich an Liicken, Alveolen, 
deren Wande aus fibrillarem Bindegewebe mit Spindelzellen 
bestandeu.   In  dem Balkenwerk fanden  sich   viel   elastiscbes 
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Oewebe und auch Blutgefasse vor. Die inneren WSnde der 
Alveolen waren mit cylinderepithelartigen Zellen stellenweise 
ausgekleidet.    Die   Hohlraume   enthielten   zahlreiche   Lymph- 

korperchen. 
Bisher kennt man in der Orbita noch keine Lymphgetasse, 

trotzdem welehe vorhanden sein miissen. 
BlutfUhrende Angiome theilen sich in einfache und 

cavernose. Die entered stehen in der Regel mit ahnlichen 
Tumoren der Bindehaut oder der Lider in Zusammenhang. Beson- 
ders bei Kindern entwickeln sich Angiome im retrobulbaren 
Gewebe, wie Schuh (1. c.) hervorhebt. 

Die cavemosen Angiome finden sich an den verschiedensten 
Stellen in der Orbita. aber meist innerhalb des Muskeltrichters. 
Die Neubildung ist oft von einer mehr weniger derben, fibrosen 
Htille umgeben. Ihre histologische Structur weicht von der der 
Bluteeschwttlate an anderen Stellen dea Korpers n.cht _ ab. 
v Wecker (Gaz. bebdom. 1867) fand in den Llicken keinen 
Epithelbelag. Dagegen bescbreibt Jodko-Narkiewicz (nacb 
Nagel'8   Jabresberieht  pro   1871)   mehrfache   Schichten   von 

Epithelzellen. 
In einem cavernosen Angioma orbitae fanden wir den ganzeu 

Tumor aus einem Balkenwerk zusammengesetzt, welches ver- 
schieden grosse und verschieden geformte Hohlraume emschloss. 
Die Balken bestanden aus derbem, an Zellen und Gefassen sehr 
armem Bindegewe'.       Yuffallend war der grosse Reichthum an 
Pigment.  Dasselbe trat in Form von vielastigen Zellen auf, war 
ziemlich gleichmiissig im fibrillaren Gewebe  vertheilt und zog 
lano-s  der Gefasse in deren Adventitia;  die Wand  der Alveolen 
war mit langs gestreckten Zellen ausgekleidet,  welehe   emeu 
deutlichen Kern und nach den Seiten zvvei  flache pigmentirte 
Ausliiufer beassen.  Stellenweise sab man   in den Hohlraumeu 
4nsatnmlungen von rothen Blutkorperchen. An Kreuzungsstellen 
confluirten die Balken zu einem grosseren liickenlosen fibrosen 
Complex. Hier lagen Haufen von Zellen, welehe sich mit Haema- 
toxylin  gefarbt  hatten  und  so   scharf begreuzt  sich von der 
Umgebung abhoben.  Sie bestanden aus Rundzellen und Zellen 
epithelioiden Charakters.  Wenn die Begrenzung gegen die Um- 
gebung auch eine pr&cise war, so zogen doch hie und da Zellen- 
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reihen in dem fibrosen Gewebe der Balken weiter. In den zelligen 
Anhaufungen selbst und deren Nachbarschaft kamen stellenweise 
Gefasse mit verdickten Wandungen bei sehr kleinem Lumen zum 
Vorschein, Gefasse der Balken, gleichsam vasa vasorum. 

Einen clurch Details interessanten Fall besehreibt Brin cken 
(Klin. Monatsbl. 1884). Ein als Cavernoma retrobulbare 
bezeichnete Geschwulst war abgekapselt und Neelsen, welcher 
den Tumor untersuchte, konnte nur Venen und keine Arterien 
nachweisen. In den Angiomen der Orbita kommt es aueh zu 
regressiven Metamorpbosen; das heisstCystenbildungeu, Pigment- 
ablagerungen und Ansammlungen von Concrementen. Samel- 
sohn (Berliner klin. Wochenschr. 1880) sah einen cavernosen 
Tumor der Orbita, welcher ausnahmsweise ausserbalb des Muskel- 
trichters lag und in welchem sich Phlebolithen fanden. 

Cancroide der Orbita sind meist seeundare Neubilduugen, 
das heisst vom Bulbus oder den Nachbarorganen der Augenhbhle 
ausgegangen. Sie treten aber auch primiir auf (s. Virchow, 
Cellularpathologie S. 569). 

Die meisten der als Cylindrome angeflthrten Neubildungen 
wurden in der Orbita und ihrer Nachbarschaft beobaehtet. Sie 
bestehen zum grossten Theile aus cylindrischen kolbigen 
Bildungen mit stellenweise colloider oder myxomatose Metamor- 
phose. Die in obeu angedeuteter Weise gruppirten Zellen haben 
Veranlassung gegeben, diese Neubildung mit einem speciellen 
morphologischen Namen zu bezeichnen, ohne dass ihre Stellung 
in der Oncologie eine klare ware, trotz ausfiihrlicher Arbeiteu 
vonBillroth undSattler. Letzterer hebt ihre Abstammung vom 
Bindegewebe und die Bedeutung der Wucherungen in der Adven- 
titia der Gefasse hervor. Derselbe meint, diese als Cylindrome 
bezeichneten Pseudoplasmen seien eine Ubergangsstufe von 
Sarkom zu Carcinom und scblagt den Namen Sarkoma carcino- 
matosum vor. 

Sie entsteben bald im retrobulbaren Gewebe selbst, bald am 
Periost, bald im vorderen Abschnitte der Orbita; besonrlersin der 
Nabe der Thranendriise. Bemerkenswerth ist ihre Neigung zu 
localen Recidiven. Metastasen sind sehr selten. Der eventuell 
todtliche Ausgang haugt immer mit einem Ubergreifen des Tumor 
auf das Gehirn zusammen. 
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Unter den Tumoren der Orbita sind numevisch am stiirksten 
die Sarkome vertreten; sie kommen in ihren reinen und 
gemischten Formen vor (Rundzellen-, Spindelzellen- und 
Fibrosarkome). Fast immer sind mehrere Formen vereinigt. 
Die orbitalen Sarkome sind bisweilen von zahlreichen weiten 
Blutgefassen capillarer Structur durchzogen, wodurch sie sich 
einigermassen den Angiomen nahern. Sie entspringen vom Fett- 
gewebe der Tenon'schen Kapsel (vergl. Figur 126, S. 249), dem 
Periost und dem Bindegewebe urn die Thranendrttse. In seltenen 
Fallen vielleicht auch vom episcleralen Bindegewebe. 

Ein von uns untersuchtes Rundzellensarkom zeigte in 
den Zellen hie und da hyaline Verquellung, und zwar so, dass 
immer mehrere Zellen zu einem KlUmpchen vereinigt waren. Das 
Neugebilde flillte die ganze Orbita aus, drangte Alles nach vorne. 
^o war ein Theil der Augenmuskeln in dem Tumor eingeschlossen 
und die Neubildung griff auf die Bindehaut liber;  sie war in 
hohem Grade kleinzellig infiltrirt und zeigte starke Ectasie und 
Fiillung der Gefasse. In einem weiteren Falle (Fibrosarkom) 
handelte es  sich urn einen circa nussgrossen Tumor,  der mit 
Erhaltung des Bulbus aus der Orbita entfernt wurde. Das derb 
anzufiihlende Neugebilde bestand   fast  nur aus Brindeln sent 
straffen Bindegewebes, welche, zu ganzen Balken vereinigt, sich 
meist rechtwinkelig kreuzten.   Die Querschnitte dieser  Balken 
erinnerten an Sehnenquerschnitte. Das Bindegewebe war arm an 
Zellen und Getassen; letztere hatten nur capillaren Charakter. 
Nur hie und da konnte man ganz sparliche Nester von Rund- 

zellen linden. 
In Fibrosarkomen kommt es bisweilen zur Bildung von 

cystenformigenHohlraumen. So in einem von uns unter- 
«uchten Falle. Ein 22jahriges, sonst vollkommen gesundes 
Madchen wurde auf die v. Stellwag'sche Klinik aufgenommen, 
urn die Exenteratio orbitae dextrae vorzunehmen. Aus der Lul- 
spalte ragte ein dicker Wulst stark gerOtheter, sammartig rauher 
Bindehaut; hinter derselben konnte man eine ziemlich derbe 
vorijedrangte Masse constatiren. Vom Bulbus war nichts zu sehen. 
Die Anamnese ergab keinen Aufschluss Uber die Aetiologie, 
Dauer etc. des fraglichen Tumor. Die ganze Orbita erwies sich 
bei  der Operation als angefiillt  mit  einer oberflachlich klein- 
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hockerigen, brbckeligen Masse von dem Umfange eines grosseren 
Htihnereies, die tiberall genau abgegrenzt war; der Ausgangs- 
punkt liess sicb nicht eruiren. Der Tumor wurde in der langeren 
Dimension durchschnitten und es zeigte sich, dass die hinteren 
zwei Drittheile der Geschwulst aus einer Cyste bestanden, deren 
2—3 Mm. dicke Wandungen die Structur eines Fibrosarkoms 
besassen. Der Inhalt des Cystenraumes war reines Serum. Im 
vorderen Drittel lag der Bulbus von kaum Haselnussgrosse, nach 
rtickwarts von der Cystenvvandung umschlossen, nach vorne von 
der hypertrophirten Bindehaut bedeckt. Uber den Verlauf des 
Opticus konnten wir trotz eifrigen Suchens in dem Tumor nichts 
finden. 

AuchKnochenbalkchenwurdeninSarkomenbeobachtet. 
Ein derartigesSarkoma osteoides wurde von E. v. Jager aus 
der ausseren oberen Augenhohlengegend operativ entfernt und 
von uns untersucht. Der Tumor bestand aus verschieden grossen 
Kundzellen, welche, in Gruppen und Reihen angeordnet, hie und 
da etwas abgeplattet und mit einem deutlichen Kern versehen 
waren. Sie waren in einem Netz von Bindegewebe eingelagert. 
Zwischen diesen Gruppen von Rundzellen lagerten sich ziemlich 
zahlreiche vielkernige Zellen, wie in einem Riesenzellensarkom. 
Diese ganze Geschwulst war von einer Schichte lockeren Binde- 
gewebes mit parallel verlaufenden Fasern umhiillt An der Grenze 
zwischen diesem peripheren Stratum und dem eigentlichen Tumor 
bemerkte man Plattchen spongibser Knochensubstanz, welche 
ziemlich weit in das Sarkom als netzartig verbundene Trabekel 
hineinragten. Gefasse waren nur sehr sparlich vorhanden und 
besassen einen capillaren Charakter. 

So haufig Melanosarkome der Orbita sind, welche vom 
Bulbus oder vom Gehirn in die Orbita weiter wuchern, oder als 
Metastasen auftreten, so selten sind primare melanotische 
GeschwUlste der Augenhohle (Virchow, Geschwiilste, S. 280). 
Die Angaben sind in den meisten Fallen beziiglich ihres Sitzes 
unklar. 

Von Myxosarkomen sind nur lOFalle bekannt, ohne dass 
sich aus ihnen etwas generalisiren liesse. Ein Myxosarkom 
eigener Untersuchung ergab folgende Details. Es war ein recidi- 
virender Tumor, welcher die ganze Orbita ausfiillte. Der Aug- 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



396 
/ 

apfel war schou bei der ersten Operation entfernt worden. Die 
Geschwulstmasse war ziemlich weich, von hOckeriger Oberflache 
„nd bestand zum grSssten Theile MIS einem Complex von grosser. 
Rundzellen, die eng aneinande Iran md stellenweise hyalm 
verquollen waren. Diese Zellen wa a in einem aus sebr feinen 
FibriHen gebildeten Mascbenwerk eingelagert. Gefasse fehlten last 
ganzlioh Die Maschenraume waren mit einer hyalinen, schleim- 
artig.. ^tanz  ausgefUllt,   welche   stellenweise feinkornige 
Trttbung - doch aucb zellige Elemente verscbiedener Grosse und 
Form zeigte, namlich ausser grossen und kleinen runden auch 
vielastige polymorphe Zellen. Die rnnden Zellen waren entweder 
isolirt oder zu Gruppen und Reiben mit einander verbunden. 

Das sogenannte plexiforme Neurom (Rankensarkom, 
Bruns) wurde in der Orbita nur dreimal beobacbtet (Billroth, 
Langenbeck's Arch. XL Marchand, Vircbow's Arcb. 70 
und Bruns, nach Berlin, Graefe-Saemisch, Handbucb, VI., 
S 716). Es sind GesebwUlste, deren Basis fettig degenerirte und 
atrophische Nervenfasern bilden. Der ganze Tumor iat aus 
Strangen zusammengesetzt, welcbe aus derbem, kernreicben 
Bindegewebe besteben. In der Regel betheiligen sicb daran 
auch die knBchernen Bestandtbeile der Orbita mit der Bildung 
von Osteophyten, wobei es zur tbeilweisen Usur der Knochen 

kommt. , 
Bebring und Wicherkiewicz (Berliner klm.Wocnenschr. 

1882) bescbreiben einen Fall von metastatischem Chlorosarkom, 
welches wahrscheinlich von der Keilbeinbohle in die Orbita und 
von hier auch im Bulbus weiterwucherte. Die Neubildung bestand 
aus Rund- und Spindelzellen. Flir die eisenthUmliche grasgriine 
Farbe konnte weder microscopisch noeh cbemisch ein Grund 
gefunden werden. Jedoch war der bedeutende Gehalt an Cblor 
sehr bemerkenswertb. Wir haben schon oben auf die schwankende 
Stellung der sogenannten Chlorome im System der Neubil- 
dungen hingewiesen. Nach Huber und Chiari ist der Farbstoff 
an kleine, in den Zellen gelegene KUgelchen gebunden, welcbe 
microchemisch wie Fett reagiren (Ziegle-  patholog. Anatomie 

I, S. 228). 
Die Tumoren der Wand a gehen vom Penost 

und dem Knochen aus. 
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In der Literatur finden sich einige Falle von Cyst en ange- 
fahrt, die sicb aber nicht genau bestimmen und einreihen lassen. 
Dasselbe gilt von den Osteosarkomen. Der Ausgangspunkt 
des Aftergebildes, ob inner- oder ausserhalb der Orbitalwand, 
lasst sich meist nicht ermitteln, so dass man den Antbeil der 
Wandungen der Orbita nicht genau constatiren kann. 

Die Osteome im Allgemeinen sind meist halbkugelig 
gestaltet. Sie erreichen bisweilen eine betrachtliche GrBsse und 
konnen an alien Punkten der Augenhohle vorkommen. Sie ragen 
entweder in diese oder in ein benachbartes Cavum, z. B. 
Antrum Highmori, Nasenhohle und dergl. hinein. In seltenen 
Fallen hat man es mit Bildung von feinporosen Osteopbyten, als 
Folge einer Periostitis, zu thun. Die Knochentumoren kOnnen 
ihrer Structur nach spongiose oder elfenbeinartige sein. 
Wahrend die ersteren vom schwammigen Theil des Knochens 
entstehen, nehmen die letzteren ihren Ausgangspunkt von den 
compacten Theilen der Orbita und sind durch ihre grosse Harte 
ausgezeichnet. Sie bestehen aus compacter Knochensubstanz; in 
welcher Havers'sche Canale in verschiedener Eichtung ziehen, 
wahrend die Markraume zurllckgedrangt sind.     ' 

Hulke, Schuh, Knapp und Ewetzky (nach einem Referat 
im A. f. A. XIV, S. 484) haben Ectasieu des Siebbeinlabyrinthes 
in Folge Ansammlung einer zahflllssigenMasse beobachtet,welche 
fluetuirend einen Tumor vortauschen konnen. 

Der prlsirende Exophthalmus kannbedingt sein durch 
Erkrankungen im arteriellen Gebiete, Aneurysmen der Arteria 
ophthalm. an ihrem Ursprung aus der Carotis interna, oder von 
Aneurysmen der Carotis interna selbst, von Berstungen der 
Carotis interna oder im Sinus cavernosus, oder durch Angiome 
erectilen Charakters. Nur in seltenen Fallen findet man alsUrsache 
Obstruction des venosen RUckflusses durch die Sinus. Der 
protrudirte Bulbus lasst sich immer bis zu einem gewissen Grade 
reponiren; in der Regel rlihrt die Pulsation von Stauungen in 
den grosseren Venen her. In den meisten Fallen konnte man das 
Vorhandensein einer pulsirenden Geschwulst nach innen oben vom 
Augapfel wahrnehmen. Der Atiologie nach theilen sich diese 
Falle in idiopathische und traumatische. Die wenigen 
bisher bekannten Sectionsbefunde sind so verschieden, dass man 
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sie noch nicht unter gemeinsame Gesjphtspunkte zusammenstellen 
kann. Die anatomischen Details sind so mannigfaltig, dass jeder 
einzelne  Fall  w differirt.   "Wir  verweisen   in   dieser 
Beriehung an4 .usftthrliche Abhandlung Sattler's im 
Handbuche \   . MI aeie-Saemisch, VI, S. 745. 

Bei spontanen derartigen Erkrankungen konnte nicht immer 
zugleich eine Erkrankung der Gefasswande constatirt werden. 

Der bei Morbus Basedowii vorkommende Exophthalmus ist 
in vielen Fallen auf eine sehr starke Ftillung der Gefasse der 
Orbita zurUckzufUhren. 
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IX. Die fbtalen Erkrankungen des Auges und seiner 
Adnexa. 

Diese Erkrankungen werden mit verschiedenen Namen, wie 
cjngenitale (angeborene) Fehler, Bildungsanomalien, Entwick- 
lungskrankheiten, Missbildungen belegt. Sie haben das Geinein- 
same, dass sie wahrend des fetalen Lebens in einern friiheren 
oder spateren Stadium entstehen. A. Forster bat in seiner 
systematischen Darstellung der Missbildungen des Menscben 
zwischen angeborenen Krankbeiten und den krankbaften 
Storungen wahrend des embryonalen Alters (bis zuni Ende des 
dritten Monates), welcbe eine Veranderung der Bildung und Form 
der Fruebt in alien oder einzelnen ihrer Tbeile bewirken und die 
eigentlicben Missbildungen ausmachen, unterschieden. Indem 
er die Darstellung letzterer als Aufgabe seines Werkes hinstellte, 
bat er die ersteren, als in seiner Intention nicht gelegen, ausge- 
scbieden. Flir den Oculisten ist aber die erste Kategorie auch 
von Belang; wir wollen daber in dieser kurzen Synopsis stets 
diese Art von Erkrankungen auch beriicksichtigen und den mit 
Hemmungsbildungen verbundenen Processen voranscbicken. 

Es ist begreiflicb, dass sich eine scharfe G-renze zwisehen 
den beiden Kategorien nicht ziehen lasst, indem einfache 
Erkrankungen (Ernabrungsstorungen) auch wahrend der ersten 
3 Monate sich entwickeln, und auch die mit Hemmungsbildungen 
auftreteuden eint'acben Erkrankungen so sehr das Ubergewicht 
erlangen konnen, dass man im concreten Falle bisweilen nicht 
mehr im Stande ist. zu bestimmen, ob eine Hemmungsbildung 
mit einhergegangen ist. 

Bekanntlich findet ein Stehenbleiben auf einer niedereu 
Stufe der Entwicklung nicht in der Weise statt, dass man einfach 
ein gewisses Stadium der Bildung vor sich hatte. Wahrend die 
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Entwicklungsstufen einen gesetzmiissigen Gang einhalten und 
sich einander von Fall zu Fall gleich bleiben,'ist dies bei den 
Hemmungsbildungen nicht so, wenn aueh der Grundcharakter 
sich erhalt. Die fotalen schmalen Spalten an clem Options, d^r 
Retina, Chorioidea und Iris schliessen sich durch innige Ver- 
schmelzung der beiden Lefzen des Spaltes in einem friihen 
Stadium des embryonalen Lebens. Wenn es gestattet ist, diese 
Verschmelzung mit einer Narbenbildung zu vergleichen, so finden 
wir in dem Offenbleibeu eines solchen Spaltes gleichsam eine 
abnorme, pathologische Narbenbildung mit sehr mannigfaltigen 
Varianten. £s lasst sich die Hemmungsbildung dahin erklaren, 
dass die normale Verschmelzung durch ein dazwischentretendes, 
die beiden Lefzen des Spaltes auseinanderdrangendes Gewebe 
nicht zu Stande kommt. 

Es ware somit nach dieser Auffassung dieses Gewebe das 
Hemmende und die Hemmungsbildung ein pathologischer Process, 
der sich in der embryonalen Periode des bestehenden Spaltes 
abwickelt. Zudem kommt noch in Betracht, dass derlei krankhafte 
Processe sich oft im extrauterinen Leben fortspinnen, und ein 
scheinbarer Stillstand erst eintritt, wenn das Auge in seinen 
Dimensionen vollstandig ausgebildet ist. 

Es hat schon A. FGrster mit Reeht hervorgehoben, dass 
fast die sammtlichen Krankheitsprocesse, wie: Entzilndung 
Hypertrophie, Atrophie, Neubildungen, Wassersucht u. s. w. im 
Mutterleibe ebenso wie bei dem Saugling, reiferem Kinde und 
dem Erwachsenen vorkommen und hier wie dort dieselben 
charakteristischen Eigenschaften besitzen. Ihre Nosogenie wird 
allerdings in der den unmittelbaren ausseren EinflUssen im Uterus 
entzogenen Frucht Modificationen erleiden, im Wesentlichen wir 
sie jedoch dieselbe bleiben. Sehr lehrreich in dieser Beziehun- 
uud ftir die Entstehung von Hemmungsbildungen sind die an Eiern 
verschiedener Thiere von Reaumur, Geoffroy St. Hilaire 
d. A. und J., Valentin, Panum u. A. mittelst Lasionen, ver- 
minderter Temperatur, Behinderung der Oxygenation u. s. w. 
angestellten Experimente, denen noch ein weites ergiebiges Feld 
offen steht. So hat z. B. Panum (Untersuchungen iiber die Es 
stehung der Missbildungen, zunSchst in den Eiern der Vflg 
S. 150) eine Beobachtung gemacht, welche seiner Ansicht nar 
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zeigt, dass ein ganz localer Dnick an einer Stelle, wo zwei seit- 
liche Theile bei normaler Eutwicklung mit einander verwachsen 
sollten, diese Vereinigung verhindern kann. Er fand namlich bei 
einem HUhnerembryo ein Coloboma iridis an einem Auge, wahrend 
sich die Iris und die Lider am anderen Auge normal gebildet 
hatten, und sah bei sehrsorgfaltigerBewahrung der urspriinglichen 
Lage dieSpitze des abnormerWeise nach oben gerichtetenFlligels 
gerade im Spalte der Iris fest eingeklemmt. 

Ein abnormer localisirter Druck kann beim Weibe durch 
ein enges, verschobenes Becken, kleine uterinale Geschwtilste, 
eine zu geringe Menge Fruchtwassers mit fehlerhafter Lage der 
Extremitaten, amniotische Bander etc. zu Stande kommen. Da das 
Blut der Mutter die Nahrungsbestandtheile flir den Fotus liefert, 
so muss eine mangelhafte mtttterliche Sanguification auf letzteren 
einwirken. Storungen in der Fortleitung des Blutes durch die 
Placenta uterina werden den Diffusionsprocess beeintrachtigen 
und auf das in der Placenta fotalis kreisende Blut nachtheilig 
einwirken. 

Circulationsstbrungen localisiren sich nicht selten im fotalen 
Auge; hyperaemische Zustande oder serose Transsudationen 
mit Hydrophthalmus und anderweitigen Affectionen kOnnen 
auftreten. 

Es liegt eine lange Reihe von Beobachtungen vor, dass die 
Erblichkeit auch im Sehorgan eine grosse Rolle spielt und 
bestimmte Missbildungen ja selbst unbedeutende Varietaten 
nicht selten einige Generationen hindurch mit Uberspringen von 
einzelnen Familienmitgliedern oder selbst einer Generation 
stationar bleiben. Wir sehen also, dass die Vererbungsgesetze 
sich auch hier geltend machen. Das Zustandekommen ihres 
spontanen Auftretens ohne Vererbung ist selbstverstandlich nicht 
von vorneherein abzulaugnen, jedoch in derartigen Fallen, da man 
sich bloss auf die Aussagen von Personen verlassen muss, nicht 
festzustellen. Es ist auch hier der Weg des Experimentes einge- 
schlagen worden. Es hat in neuester Zeit Brown-Sequard 
(Compt. rend, de l'Acad. des sciences, T. XCIV, 1882) Versuche 
liber Vererbungen von Atrophia bulbi und Hornhauttrttbungen an 
Meerschweinchen bis in die achte Generation mit gutem Erfolge 
ausgefiihrt. 

26 
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Das verhaltnissmassig seitene Vorkommen von Missbildungen 
im Sehapparat und noch mehr die mangelnde Gelegenheit in den 
Besitz derselben zum Behuf einer anatomischen Untersuchung 
zu gelangen, tragen die Schuld, dass unsere Kenntnisse hierilber 
grosstentheils auf Einzelbeobachtungen sich beschranken und 
erst im Vevlaufe der Zeit lautern werden. 

Die congenitalen Erkrankungen der Cornea bezieben 
sicb auf den conjunctivalen Antheil derselben und ibr Parenchym. 
Man hat angeborene Leucomata, flaehe Hornhautnarben. Staphy- 
lomata corneae cicatricea beobachtet. Krtikow (A. f. 0. XXI) 
theilt zwei Falle von congenitalen Stapbyloma corn. cic. mit. 
Emmert (A. f. 0. XXII) sah ein Leucoma corn, congen. bei 
einem 7 Tage alten Madchen. Krtikow (A. f. 0. XXI) beschreibt 
ein Staphyloma corn, cicatriceum congen. mit einer Cyste in dem 
staphylomatbsen Theil, die mit Flimmerepitbel ausgekleidet war. 
Treitel (A. f. 0. XXII) gibt die anatomiscbe Untersuchung eines 
Staphyloma corn, bei einem zweijahrigen Kind nach intrauteriner 
Keratitis mit Perforation; an Stelle der Cornea sass ein aus derbem 
Narbengewebe gebildeter Kegel; Atrophia retinae; Excavatio 
papillae; Opticus grau degenerirt. Nettle ship (Lancet 1880) 
beobachtete eine Verlangerung des Bulbus in seinem hinteren 
Antheil bei Staphyloma corneae post ulcerationem corneae 
intrauterin, Baas (Klin. Monatsbl. 1883) eine congenitale beider- 
seitige Hornhauttriibung, die sich spater aufhellte. (Vergleiche 
Hubert, Etude sur le develloppement de la cornee et sur les 
opacites congenitales de cette membrane. These de Paris 1876.) 
Polaillon (Gaz. des H6p. 1874) hat bei einem neugeborenen 
Madchen eine vom Centrum beider Corneae zur inneren Commissur 
ziehende hautige Briicke beobachtet; die Insertion lag unter der 
Commissur in der Haut, die Lider waren normal. Strawbridge 
i Ophthalmic contributions in the transact, of the Americ. ophth, 
soc. 1878) sah bei einem sechs Wochen alten Kinde beider- 
seits die aussere Halfte der Cornea von der Lidcommissur her 
mit Conjunctiva bedeckt. Bracehini (Boll, d'oculista, II, No. 5) 
traf bei einem 23 Tage alten Madchen ein Lipoma congen. in 
regione limbi von Bobnengrosse an. Hirschberg (A. f. 0. XXIX) 
untersuchte Falle von angeborener Melanosis sclerae urn die 
Cornea heruni. 
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Meist an der Corneoscleralgrenze bisweilen im Centrum der 
Hornhant oder in der Conjunctiva bulbi wurden mehrfach flaclie 
GescliwUlste beobachtet, welche man als Dermoide bezeicbnete, 
da ihnen Attribute der ausseren Haut zukommen. Es fehlen den* 
untersuchten Fallen meistens die wUnschenswerthen Befunde an 
den Lidern. 

Wir wollen unseren Fall des leichteren Verstandnieses halber 
voransckieken; aucb ist derselbe wegen der eminenten Entwick- 
lung von Haaren und Drusen instructiv. Leider waren wir nicbt 
in der Lage, die dazu gehorigen Lider untersuchen zu kOnnen. 

Figur 194 stellt die Vorderansicht einer dermoiden Ge- 
scbwulst vom Auge eines Ochsen dar. Der beim Rind stark pig- 
mentirte Annulus conjunctivae ist an der entsprechenden Stelle 
breiter, greift centralwarts mit einem gleichfalls scharfen Rand 
etwas in die Cornea ein, welche in Folge der Conservirung in 
Alcohol gefaltet erscheint. Die Missbildung ragt in Gestalt eines 
Kugelsegmentes hervor: an ihrer eingesunkenen Kuppe sind 
blischelformig gruppirte, verhaltnissmassig lange und dicke, theils 
sckwarze, theils weisse Haare hervorgewachsen, deren Follikel 
als Grtibchen an der Oberflache zum Vorschein kommen. Ver- 
grosserung = l-6. 

Der mendionaleDurchschnittdieser Missbildung (Figur 195) 
gibt folgende Aufschllisse. Ihr Langendurchmesser betragt nahezu 
1 Cm., ihre Dicke 4 Mm. Eine machtige Lage von dunkel pig- 
mentirter Schleimschichte (a) iiberzieht die Oberflache der Miss- 
bildung und endigt scharf abgesetzt an dem Epithel der Cornea 
(in der Verlangerung von b); die genannte Schicht insinuirt sich 
auch bis auf eine gewisse Tiefe in die Haarfollikel. Die Haare 
selbst  sind schief und quer in den   Schnitt gefallen,  da ihre 
Insertion eine sehr schiefe,  mitunter nahezu horizontale ist;  es 
sind oft deren mehrere,  ein dickeres und etwelche dUnnere in 
einem Follikel eingepflanzt. DieTalgdriisen sind verhaltnissmiissig 
klein, hingegen die Schweissdrusen, obwohl ungeregelt in ihrein 
Standort und ihrer Vertheilung, hie und da miichtig entwickelt, 
von variabler Grosse; die dickeren Schlauchdriisen besitzen an 
ihrer Aussenseite eine Schichte glatter Muskelfasern,  ahnlich 
denjenigen in der Achselhohle des Menschen oder den Moll'schen 
Drusen des Lides; die dUnneren breiten sich an manchen Orten 
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in horizontals- Richtung aus. Fettgewebe wird vermisst. Gegen 
die Basis der Bildungsanomalie (in der Verlangerung von c) 
beobachtet man Querschnitte von dickeren Blutgefassen. Das 
Scleralgewebe (d) ist von zahlreichen pigmentirten gestreckten 
Zellen durchsetzt. An der Corneoscleralgrenze wird der beim 
Rind stark entwickelte pigmentirte Falz vermisst. Die Cornea 
verhalt sich normal. Vergrosserung = 11. 

In einem zweiten Falk- ■-'■■'<>* Dermoides, welches bei einein 
14jahrigen Madchen abgeti irde, sass die Geschwulst am 
ausseren unteren Rande der Coi a, war bohnengross und mit 
feinen Harchen besetzt. Sie bestand aus straffem Bindegewebe 
mit wenigen Fettlappchen, schlauchformigen und TalgdrUsen 
nebst Haaren. An dem Ohr der anderen Seite hing zwischen 
Lappchen und ausserer Haut eine oberflachlich glatte polypeu- 
artige Hautduplicatur. 

Emmert   (Correspondenzblatt f. Sehweizer   Arzte   1873) 
beschreibt ein congenitales Dermoid im Centrum der Cornea eines- 
Kalbes. Der microscopiscbe Befund ergab keine SchweissdrUsen, 
hingegen eine  grosse Menge von Pigmentzellen im Hornhaut- 
gewebe, besonders urn  die Haarzwiebeln. Oeller (A. f. A. X) 
land in einem Dermoid der Corneoscleralgrenze eines Scbweines 
tubulose Drusen. Fuchs (Klin. Monatsbl. 1880) beobachtete ein 
Dermoid in der ausseren Halfte der Cornea; es vergrOsserte sich 
rasch, ohne liber den Limbus zu  gr^-fen.   An der Oberflache 
war ein enges Netz  von   Blut-  und Lympligefassen,  darunter^ 
Bindegewebe mit Lymphraumen (?), KnaueldrUsen ahnlich den 
Krause'schen; Haare und TalgdrUsen fehlten. v. Wecker (Gaz. 
des Hop. 1881) traf bei einem 20monatlichen Kinde eine ange- 
borene Dermoidcyste am rechten ausseren Augenwinkel. Wicher- 
kie wicz (Centralbl. f. A. 1884) bespricht ein beiderseitiges Corneo- 
scleraldermoid nach aussen und unten, welches auch Fettgewebe 
enthielt. Es fanden sich auch entsprechende Tumoren an den Ohr- 
muscheln (Hautanliange). Schmidt-Rimpler (A. f. 0. XXHD 
beschreibt eiuen complicirten Fall. An der nur mangelhaft ent- 
wickelten   Cornea   sass   eine   Dermoidgescliwulst.   Durch   eine 
Ltieke der Cornea kam die  Linse in unmittelbare  BerUhrung 
mit dem Dermoid.  Wahrscheinlich  sei  letzteres  dadurch  ent- 
standen, dass zur Zeit, als sich die Iris bildete, die AbschnUrung 

1 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



405 

der Linse vom Hornblatte noch nicht ganz vollzogen war. S teffau 
(Jahresbericht, Frankfurt, 1872/73) sah ein Dermoid an derlnnen- 
grenze der Cornea und traf genau dieser Stelle entsprechend am 
oberen Lide einen kleinen eingekerbten Defect mit maugelhafter 
Cilienentwicklung. Burchardt (Centralbl. f. -p. A. 1884) 
beobachtete zwei congenitale Dermoide der Bindehaut des Auges. 
Die entsprechenden Tlieile des oberen Lides zeigten eine kleine 
Einkerbung mit fehlenden Cilien. 

Die beiden zuletzt angefiihrten Beobachtungen geben einen 
Fingerzeig, dass wahrscheinlich eine abnorme Verwachsung der 
Conjunctiva bulbi mit der Conjunctiva palp, an der einen oder 
anderen Stelle, insbesondere am Lidrande mit darauffolgeuder 
Absehniirung stattgefunden babe, Cilien mit den respectiveu 
Dritsen hineingewachsen sind und an dem correspondirendeu 
Ort des Lides fehlen. Moglicherweise beginnt die erste Anlage 
der Geschwulst schon in einer Periode, wo die Lider als Haut- 
duplicatur hinter dem Aquator des Bulbus sicb bilden und die 
Mesodermaschicht der Sehleimliaut liber die Cornea fortwachst. 
Die Ansicht von van Duyse (Ann. d'ocul. 88s), dass die Der- 
moide der Corneoscleralgrenze Reste von amniotischen Strangen 
seien, scheint uns nicht begrtindet. 

Dass Iritis und Chorioiditis im intrauterinen Leben 
vorkommen, geht schon aus den friiheren Mittheilungen hervor 
und wild im Verlaufe auch an den congenital geschrumpften 
Bulbis klar. Wir wollen desshalb gleich mit denjenigen Felilern 
beginuen, die mit einer Hemmungsbildung im Zusammeuhange 
stehen. 

Die persistirende Pupillarmembran beruht auf einem 
gehemmten Rtickbildungsprocess der bindegewebigen vasculari- 
sirten Haut, welche wahrend einer gewissen Periode des fotalen 
Lebens das Sehloch verschliesst. Henle hat bekanntlich scbon 
1832 nachgewiesen, dass die Membrana pupillaris (Wacliendorff) 
nur eine Fortsetzung der Membrana capsulo-pupillaris sei, und 
beide Membranen mit der im fotalen Zustande vascularisirten 
Membrana capsularis lentis im Zusammenbange stehen. 

Der meist uuvollstaudige Verschluss der Pupille persistirt 
wahrend des ganzen Lebens und beeintrachtigt das Sehverniogen 
niehr oder weniger. Die Membran hat eine nahezu weisse Farbe 
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bei heller Iris und nimmt eine graue, selbst dunkel pigmentirte 
Farbe bei dunkler Iris an. Mitunter wird die Farbung rostbraun. 
Ea gehen von dem Irisgewebe Strange aus, die oft eine konische 
Form mit nach auswarts gerichteter Basis des Kegels annehmen. 
Durch Anastomosirung dieser bie und da ein Blutgefass beher- 
bergenden Strange kommen ovoide oder spaltenftrmige Lucken 
zu Stande. 

Bei einem 22jahrigen Mannepersistirte die Pupillarmembran 
an dem rechten Auge in geringerem, an dem linken in starkerem 
Masse. Beide Pupillen sind durch zackige, centripetal verlaufende, 
mitunter   an  dem   centralen   Ende   gleichsam  abgeschnittene, 
von   der Vorderflache  des Irisgewebes  ausgewachsene Excre- 
scenzen verlegt. Hie und da spannen sich dUune Faden von der 
Spitze der einen Excrescenz   zur nachbarlichen an.   Die  vor- 
genommenen Sehproben und Augenspiegeluntersuchung ergaben: 
Myopie,   Staphyloma   posticum   an  beiden  Augen  und  einen 
getafelten Fundus. Mit dem rechten Auge zahlte er die Finger 
in 12' mit Concavglas %8 S 20/50 Jager Nr. 1, mit dem linken 
Auge zahlte er die Finger in 10' mit Concavglas %4 S 2%0 Jager 
Xr. 2. Keine Correctur.  Die Formen, Ausdehnungen und Com- 
plicationen   der   persistirenden  Pupillarmembranen   sind   sehr 
verscliieden.    So   fand  Klein   (Wiener  medic. Presse   1878) 
beiderseits einen peripheren Ursprung, ziemlich in der Mitte der 
Irisbreite der geschlossenen Membran, welche mit der Linsen- 
capsel nicht verbunden war,  es bestand bloss eine M^embrana 
pupillaris ohne Membrana capsulo-pupillaris. Das Individuum litt 
an Myopie. Samel son (C. f. A. 1880) beschreibt einen compli- 
cirten Fall einer solchen Membran bei einem 20jahrigen Madchen. 
Es war ein Leucoma corneae mit Synechien in Form von der 
Iris ausgehender Faden vorhanden. Vom hinteren Pole der Linse 
ragte in  diese  ein weisser Zapfen hinein.   Auf  dem anderen 
Auge fand sich eine kleine Cataracta pyramidalis vor. Verfasser 
nieint, dass eine Suppuratio corneae mit vorderer Syneehie und 
Resten der vorgefallenen und eingewachsenen Pupillarmembran 
vorlagen. Colin (C. f. A. 1881) untersuchte ein bei Iridectomie 
abgetragenes StUck  einer persistirenden Pupillarmembran.   Er 
fand dieselbe Structur wie in der Iris. Die Gefiisse gingen direct 
aus  der Iris   hervor,   reichliche  Capillaren   zeigten  schlingen- 
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formige Umbeugungen; das wellige Bindegewebe lief in stumpfe 
Endigungenaus.DerUrsprungderselben lag '/, Mm.vomPupillar- 
rand entfemt. Talko (Klin. Monatsbl. 1882) sah bei einem 
17jahrigen Madchen ophthalmoscopisch nebst einer gewohnlichen 
Membrana pup. pers. eine Sclerockorioiditis posterior. 

Wir trafen in dem Bulbus einer Leiche Reste der persi- 
stirenden Pnpillarmembran in geringer Ausdehnung. Figur 192 
stellt die Vorderansicht einer persistirenden Membrana pupillaris 
mit der hinter der Iris liegenden Linse dar. Man sieht bier ins- 
besondere deutlich, dass pigmentirte, anastomosirende Zweige 
des Circulus arteriosus iridis minor centripetal nach ein- und 
etwas rttckwarts verlaufen und sich an einem der Vorderkapsel 
der Linse adharirenden, central gelegenen pigmentirten Hautchen 
inseriren. Die pigmentirten Strange erweisen sich bei naherer 
Betrachtung als collabirte Gefasse mit Andeutung eines vorhanden 
gewesenen Lumens und einer dicken,Pigmentzellen einschliessen- 
den bindegewebigen Scheide; in ihrer Insertionsstelle an der 
vorderen' Linsenkapsel haften vollstandig entwickelte mit einem 
hellen Kern und mehreren Fortsatzen versehene abgerlachte 
Pigmentzellen in der in der Zeichnung angegebenen Ausdehnung. 
wie sie auch an der ausseren Schichte der Chorioidea vorzu- 
kommen pflegen. Vergrosserung = 4. 

In einem zweiten, ebenfalls der Leiche entnommenen Bulbus 
waren die Verhaltnisse complicirter, welche in Figur 191 abge- 
bildet sind. Nach abpraparirter Cornea mit der intacten Chorioidea, 
dem Ciliarkbrper und der Linse blieb das Ligamentum pectinatum 
in Gestalt eines Hautchens an dem Irisrande hangen. Man sieht 
an der linken Seite des Bildes den Mangel der Iris (partielle 
Irideremie) und den Ersatz durch ein Netzwerk von zarten 
pigmentirten Bindegewebsfaden, welche theils gegen die Vorder- 
liiiche der Linse ziehen und sich daselbst inseriren, theils in Ver- 
bindung mit einem vertical in der Mitte gelagerten pigmentirten 
Biindel treten, welch' letzteres seinen Ursprung von dem Iris- 
parenchym oben und unten nimmt. Der rechte Abschnitt des 
Sehloches ist frei von pigmentirten Fortsatzen. Es hat sich dem- 
nach hier eine Diplocoria. eine Iris mit zwei Pupillen gebildet, 
von denen eine frei, die andere von pigmentirten Strangen durch- 
zogen ist, Gegen die etwaige Annahme eines vorangegangenen 
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Traumas   spricht   der   vollstandige   Mangel   von  Entziindungs- 
erscheinungen. VergrOsserung = 3. 

Man ersiebt aus den mitgetheilten Fallen, dass es ver- 
schiedene Abstufungen der gebemmten RUckbildung gibt und 
derbe strangartige Verbindungsfaden zuriickbleiben, die mit der 
byperplastischen Adventitia der Blutgefasse im Zusammenhange 
stehen und wie es scheint, die Obliteration derselben verhindern. 

Die persistirende Pupillarmembran ist nicht mit Atresia 
pupillae in Folge von Iritis chronica und Syneebia posterior zu 
verwecbseln, wobei straffe vascularisirte Bindegewebsbiindel 
tbeils da's Sebloeb verstellen, tbeils nacb riickwarts zur vorderen 
Linsenkapsel zieben und daselbst adbariren. Die Vcrwechslung 
ist um so eher moglicb, da solcbe sogenannte pseudomembranose 
Bildungen ebenso verbunden mit Synechia posterior angeboren 
gefunden wurden. Di 'ifferentialdiagnose ergibt sich daraus, 
dass, wie erwabnr ,uen einer persistirenden Pupillarmembran 
von der Vorderflacue der Iris, meist in der Gegend d      Sphincter 
pupillae ausgehen. 

Der vollstandige Mangel der Iris, Irideremia totalis ist 
meist beiderseitig und erblich. Wir salien bei mebreren Mit- 
gliedern einer Familie beiderseitige Irideremie. Besonders scbon 
war das Phanomen des Augenleucbtens in granatrother Farbe zu 
seben. Der Zustand ist meist mit anderen patbologisehen Ver- 
anderungen combinirt und wir wollen daber eine Reihe neuer 
Beobachtungen anftihren. 

Rainsford (Brit. med. Journ. 1878) beobacbtete eine 
Irideremia oculi utriusque. Bulbi klein, Cornea mangelhaft ent- 
wickelt, ohne Kriimmungsanderung in die Sclera iibergehend, 
durchsichtig, gescbrumpfte Cataracta. Von den Processus cil. wird 
nicbts erwabnt. Galezowski (Recueil d'opbthalm. 1880). 
Irideremia oc. utr. mit bochgradiger Hypermetropie und einseitiger 
Cataracta. Fast alle Mitglieder der Familie in verscbiedenen 
Generationen sind mit demselben Leiden behaftet. Heuner 
\ Dissertatio, Wiirzburg 1880). Irideremia oe. utr. Rechts: Buph- 
thalmus und Ptosis, Nystagmus oscillatorius, Cicatrix corn, ectat. c. 
eoncrem. calcif.Links: Bulbus normal gross, Cataracta incip,Ptosis, 
Leucoma corn. (Scbon bescbrieben von Heise (Dissert, inaug., 
Wiirzburg 1844). Weiters werden drei Falle von Irideremie bei 
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Kindern eines Mamies erwahnt. Hjort (Norsk Magaz. f. Laegavid 
1873). Iridereinia cum luxatione lentis nach innen und oben. 
Zweifelhaft ist der Fall Brunhuber (Klin. Monatsbl. 1877) einer 
totalen Iriderernia mitHydrophthalmus (congen.?). Wahrscheiulieh 
Atrophie in Folge des glaucomatosen Processes. 

Simi (Bollet. d'ocul. 1884) bespricht eine congenitale 
Ablosung der Iris vom C'iliarbande, Iridodiastase, ein Fall 
ahnlieh jenem von Ammon (Illustrirte med. Zeitung 1852). 

Eine excentrische Stellung der Pupille, Corectopia, hangt 
oft mit Resten der Pupillarmembran zusammen und findet sicb 
in verschiedenem Grade an verscbiedenen Stellen der Iris vor. 
Alexander beobacbtete (Klin. Monatsbl. 1874) eine Corectopia 
nacb aussen, Pufahl (C. f. A. 1879) zwei Falle von Corectopia 
mit Luxatio lentis; in einem der Falle fehlt der Spbincter am 
scbmalen Iristheil. Kostelmann sab (Berliner klin. Wocbenscbr. 
1879) Corectopia bei drei nicht verwandten Patagoniern. Breit- 
bartb (Inauguraldissert., Giessen 1878) bescbreibt drei Falle 
von Corectopia; in alien doppelseitig, darunter zwei Briider; 
bei einem Reste der Pupillarmembran. Ectopia lentis in alien 
Augen. Die zusammengestellte Literatur von 43 Fallen ergab, 
class Corectopia meist beiderseitig sei und nur achtmal einseitig, 
meist nacb obeu verscboben und immer angeboren gefunden 
wurde. Die Ectopia lentis kommt immer in entgegengesetzter 
Ricbtung vor. 

Die Polycoria wird tbeils durch Reste der Pupillarmem- 
bran (S. 4071 oder durcb eine Briickencolobom hervorgebracbt. 
UnregelmassigeG-estalt der Pupille, Dyscoria, eineVerengerung 
der Pupille, Corestenoma oder Verkleinerung derselben 
Microria und Acoria durften einer Iritis im fotalen Lebeu 
ihren Ursprung verdanken. 

Angeborne Iriscysten wurden mebrfacb beobachtet. 
0. Becker (Pbotograpbiscbe Abbildungen 1) bat eine mit 
Flinimerepithel ausgekleidete Iriscyste mit einem Stapbyloma 
corneae opacum bei einem 1 * 2jabrigen Kinde angetroffen. 
Noyes (Transact, of the Amer. opthalm. soc. 1880) bescbreibt 
eine congenitale Iriscyste. 

Das Coloboma iridis, Iridoschima, Spaltbildung der Iris 
kommt meistens am unteren Rande der Pupille etwas nacb ein- 
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warts vor und stimmt in diesem Standorte mit dem embryonalen 
Coloboma tiberein. Wenn der Spalt am oberen ausseren oder 
gerade am inneren Eande sich vorfindet, konnte man an eine 
Drehung derSpalte denken, da wir ja wissen, dass beiHemmungs- 
bildungen Drehungen der sicb entwickelnden Organe (z. B. bei 
Zahnen und Knochen) vorgefunden werden. 

Diese Bildungsanomalie verhalt sich so verschiedenartig in 
Ausdehnung, Form und Complication, dass man sie nicht als 
blosse einfache Hemmungsbildung, sondern aucb als einen mit 
emherlaufenden patbologischen Process erklaren muss; mit 
anderen Worten, es handelt sich hier nicht bloss urn ein Offen- 
bleiben der embryonalen Irisspalte, sondern anch urn accessorische 
pathologische Processe. Das Coloboma iridis ist haufig mit 
restirenden Spalten des Ciliarkorpers, der Chorioidea, auch selbst 
des Glaskorpers, der Retina und des Opticns verbunden. (Vergl 
Manz in Graefe-Saemisch, Handb., II., und Kolliker Ent- 
wicklungsgeschichte 2. Aufl., Uber die fOtale Augenspalte.) 

Als Bel eg mogen vorerst folgende illustrirte Falle dienen In 
dem  ersten (Fig. 187),  aus einem  Schweinsbulbus,  fehlt ein 
elhpso.discher Abschnitt   des Pupillartheiles   der  Iris;   es   ist 
als ob letztere daselbst ausgeschnitten worden ware. Ihr Ciliar- 
theil  ist   erhalten,  es  sind  daselbst  einige  sehrag  nach  aus- 
warts   gegen   die   Spalte   des   Ciliarkorpers   ziehende   Falten 
als Ausdruck der eingezogenen Narbe bemerkbar.  Der Schliess- 
muskel  der Pupille  mangelt entsprechend dem ellipsoidischen 
Ausschnitte. Die Ciliarfortsatze sind ringsum normal, nur fehlen 
eimge an dem  schlitzformigen Spalt  und  die  zunachst  dem- 
selben befindlichen sind schrag gestellt. Der Spalt mit seinem 
gewulsteten Rande ist von einem strahlenformigen Falunkranze 
umgeben, der weiter nach aussen als die Spitzen der Ciliarfort- 
satze reicht. In der Richtung des Spaltes ist ein kleiner rundlicher 
Delect in der Chorioidea sichtbar als Rest de; in dieser Haut vor- 
handenen Spalte. Vergrosserung — 3. 

C4egeniiber dem vorigen Falle tritt in dem Falle Figur 188 
aus dem Bulbus eines Sclr tes die Spaltbildung (A) ausge- 
dehnter hervor, es klafft di fdtale Spalte in einem weiteren 
Lmlange. Die Iris ist in ihrer ganzen Breite gleichsam recht- 
winkelig ausgeschnitten; der Scheitel des Winkels ist gegen den 
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Spalt gerichtet, cler sich etwas zuschmalernd nach auswarts zieht. 
Die sonst gut entwickelten Ciliarfortsatze sind zunachst der 
Spalte gegeneinandev geneigt und etwas naeh rlickwarts ver- 
schoben. An dem Orbiculus ciliaris ist der Defect wieder mehr 
ausgespvochen, indem auch hier ein rechtwinkeliges Stttek fehlt. 
In dem angrenzenden kreisfdrmigen, b,ellen, colobomatOsen 
Abschnitt der Chorioidea werden Getasse und Pigment ganzlich 
vermisst; es stellt nur ein diinnhautiger gefalteter Uberzug die 
Verbindung her. Zu beiden Seiten des Chorioidealdefectes uiebt 
man je eine Wirbelvene deren Aste letzteren umkreisen. Naeh 
riick- und abwarts liegt die Sehnervenscheibe. 

Seitlich von der Figur bei B ist ein Segment der Zonula mit 
dem ihren Falten anhaftenden Pigment abgebildet; auch hier ist 
der Faltenkranz unterbrochen, indem eine gallertige Substanz 
die breite Spalte ausfiillt. Nattlrliche Grosse. 

Der Verschluss der Augenspalte wurde hier durch die 
Bildung einer gallertigen Bindesubstanz behindert, welche wahr- 
scheinlicherweise in dem Retinalspalt ihren Ausgangspunkt hatte 
und in den Glaskorper sich insinuirte. In dem tibermittelten 
Praparate war es eben nicht mehr moglich, das zur Entscheidung 
zu bringen. 

Die besagte Substanz (Fig. 189) besteht aus Agglomeraten 
von durchscheinenden spharoidisch begrenzten Kllimpchen, die 
von zusammenhangenden Gruppen von Zellen mit ovalem Kern 
und Fortsatzen umsaumt werden. Alinliche Zellen durchziehen 
in geringerer Zahl auch die gallertige Grundsubstanz selbst und 
treten mit ihren Fortsatzen in Verbindung. Vergrosserung = 3u0. 

Der folgende Fall, Figur 190, von einem menschlichen 
Bulbus ist insbesondere durch die Ausdehnung des Coloboms 
bemerkenswerth. An dem Pupillartheil der Iris fehlt wohl ein 
Segment, es hat jedoch ein theilweiser Verschluss der Irisspalte 
durch eine Briicke stattgefunden (Briickencolobom), an dessen 
Aussenseite ein ovaler scharf begrenzter Defect gegen den 
Marginaltheil sichtbar wird. Eine schmale Spalte zieht von dem 
ovalen Loch in der Iris nach auswarts und durchsetzt den Ciliar- 
korper. Der Schliessmuskel der Pupille ist entsprechend der 
colobomatosen Stelle gleichfalls verzogen; die Ciliarfortsatze 
zeigen eine Discontinuitiit an der Spalte und  eine gegen diese 
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geneigte abnorme Stellung. Der Substanzmangel in der Chorioidea 
ist sehr betrachtlich; ihre Wirbelvenen horen plStzlich auf und 
es erUbrigt in dem Colobom nur mehr eine gefaltete Membran mit 
einigen arteriellen Gefasszttgen. An der Innenseite des Coloboms 
haftet ein spinnenwebenartiges abhebbares Geflecht, Reste der 
Netzhaut. Vergrt>sserung = 4. 

Eine nahere Untersuchung lasst daselbst ein Convolut von 
collabirten, in   chroniscber Verfettnng begriffenen Blutgefassen 
gewahr werden,  von denen  die arteriellen Zweige  eine hoch- 
gradig verdickte Adventitia,  die Capillaren bie und da die der 
Retina zukommenden bogenformigen Schlingen und allenthalben 
ebenso wie die Venen von eingelagerten winzigen Fettkornchen 
getrttbt erscbeinen. Man begegnet auch kugeligen Aggregaten von 
FettkOrnchen und straffen Faserblindeln  von   der  Opticusaus- 
breitung.  An  den  Randpartien  der  Chorioidea  zum  Colobom 
erkennt man deutlich die chronisclie Verfettung in der Chorio- 
capillaris und Aubaufungen von dunkel pigmentirten Kernen, wie 
sie der parenchymatosen Chorioiditis zukommen.  Es kann somit 
keinem Zweifel unterliegen, dass in dem voluminbsen Colobom 
ein  cbronisch entzlindlicher Process  sowohl in der  Netz- als 
Aderhaut vor sicb  gegangen ist, wodurch es eine solche Aus- 
dehnung erlangte, ja es muss sogar die Moglichkeit zugegeben 
werden, dass sicb dieser Process noch wetter hatte fortspinnen 

konnen. 
Das Coloboma chorioideae ist ein consecutiver Defect des 

Coloboma retinae; es halt dieselbe Richtung wie letzteres ein; ist 
es mit einem Coloboma Iridis complicirt, so halt auch dieses 
dieselbe Direction ein. 

Es kommen auch solche Falle vor, wo mehrere Colobome 
verschiedenen Umfanges hintereinander vorliegen, wobei es eben 
zu einem unterbrochenen Verscblusse der Augenspalte gekommen 
ist. Ebenso hat auch wie in dem Colobom der Iris eine theil- 
weise Vereinigung der Rander der Spalte stattget'unden, wenn 
breitere oder schmalere fadenartige BrUcken sich anspannen. 

Schliesslich mag die Bemerkung gestattet sein, dass die 
Colobome der Chorioidea moglicherweise mit einer Form von 
Chorioiditis circiunscripta (S. den betreff. Abscb.) verwechselt 
werden  konnten,   weil  auch   hier  belle   einzelne  Flecken  in 
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Scheibenform auftreten, die allerdings meist in Gruppen von 
verscbiedener Grosse sich tangiren, also keine bestimmte Rich- 
tung einhalten. 

BezUglich der Statistik gibt Mooren (Fttnf Lustren, 1882) 
an, dass unter 100.000 Patienten 23 mit Colobom der Iris und der 
Chorioidea, 30 mit Ectopia pup., 14 mit Membran pup. pers. 
(9 auf beiden und 5 auf einem Auge) und 5 mit Irideremie (3 ant' 
beiden und 2 auf einem Auge) vorkamen. 

Der Wichtigkeit des Gegenstandes balber wollen wir die 
neuere Literatur des Coloboma iridis et chorioideae ausfiihrlieher 
angeben. 

Evers (2. Jahresbericht, Berlin, 1873) beschreibt sechs Falle 
von Coloboma chorioideae; zweimal war damit auch Dermoid der 
Cornea verbunden, in einem Falle zwei Colobome der Iris. In 
der Aderhaut sab er auch zweimal vom Colobom getrennte kleine 
Spalten. Manz (Klin. Monatsbl. 1876) untersuchte das Coloboma 
iridis et chorioideae eines Kindes, welches auch mit einer Hasen- 
scharte und Gaumenspalte behaftet war. Die Gestalt und Grosse 
des Auges zeigten keine Abweichung von der Norm. Das Iris- 
colobom war wegen der Deckung der Spitze durch die Uvea 
incomplet. Dem Colobom entsprechend war die untere Halfte des 
Bulbus bis zum Opticus ectatisch und blaulich durchschimmernd. 
Wahrend in der ausseren Halfte das Pigmentepithel in zerstreuten 
Inseln vorhanden war, fehlte es in der inneren vollkommen. Der 
vordere Theil des Coloboms war mit dem Corpus ciliare durch 
eine „Raphe" verbunden. Die Retina liess sich nur bis zum Rande 
des Coloboms von der Aderhaut trennen, diese dagegen war noch 
eine Strecke weiter ablosbar. Auf der Sclera lag eine Gewebs- 
schicht, die der Hauptsache nach aus fibrillarem Gewebe, 
lymphoiden Zellen und Netzhautfragmenten bestand und an 
welcher man mehrere iibereinander geschichtete Lagen erkennen 
konnte. Senkrechte Schnitte durch diese Narbe zeigten, dass die 
^chichte der Netzhaut an den Randern des Coloboms in folgender 
Keibe aufhorten; zuerst das Pigmentepithel, zuletzt die Ganglien- 
zellen. An Stelle der Opticusfasern befand sich fibrillares Binde- 
gewebe, welches, fast so dick als die ganze Retina, eine grob- 
faserige Schichte formirte. Die Choriocapillaris fehlte ganz. An 
der unteren Peripherie der Linse war ein weisslicher Zapfen zu 
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sehen (Rest einer embryonalen Gefassanlage). Manz spricht sieb 
dahin aus, dass das Colobom eine Narbenbildung sei; durcb die 
Zerrung werden  aucb  Theile  der angrenzenden Netzhaut ein- 
bezogen.   Litten (Virchow's A. 67) Nierenfdrmiges Colobom 
der Aderhaut beider Augen, 3 Mm. hoch, 7 Mm. breit.   Es zeigte 
eine deutlicbe Yertiefung, in deren Gebiete die am Rande des 
Coloboms  versehmolzene Retina und  Chorioidea  in ein feines 
Hautchen iibergingen,   welches   aus   fibrillarem   Bindegewebe 
bestand. Mit Ausnahme einer vom Opticus kommenden Arterie 
waren alle anderen Ciliargefasse. Jodko (Mittheil. a. d. ophth. 
Instit. Warschau,  1876)  Coloboma chorioideae ober der Macula 
lutea ohne Defect im  Gesicbtsfeld. F. J. v. Becker (A. f. 0. 
XXII) sah bei einem kurzsicbtigen Manne von 21  Jahren eiu 
Colobom der Chorioidea beider   Augen ohne Iriscolobom;  die 
eiformige Hornhaut war mit ihrer Spitze nach abwarts gerichtet. 
Am linken Auge lag die normale Papille innerhalb des pigment- 
unisaumten ovalen Defectes etwas excentrisch. Von ihr zieht eine 
blaugraue Raphe nach  unten und breitet sich faclierfOrmig im 
unteren Theile des Coloboms aus. Im Colobom sowohl Netzhaut- 
gefasse als  auch Ciliararterien.   Unterhalb dieses Colobom la°- 
noch ein kleines ovales,  ohne Ectasie  der Sclera.   Am rechten 
Auge lag ein kleines, vertical ovales Colobom nach unten von der 
Papille.   In einem zweiten Falle sail v. Be eker in der Aderhaut 
des einen Auges drei circumscripteDefecte, ohne anderweitige Ano- 
malie. Talko (Klin. Monatsbl. 1877).  Brtickenformiges Colobom 
der Iris  und Coloboma chorioideae.  In der ectatischen Sclera 
die bekannte Raphe. Das Gewebe, welches den Defect ausftillte 
bestand aus Bindegewebe mit Gefassen und Pigment, aber ohne 
Nerven. Eichhoff (Inaug. Dissert. Bonn, 1878). Coloboma chori- 
oideae oc. utr. ohne Iriseoloboma. Die tiefe Ectasie,  in deren 
Mitte die Papilla nervi opt. lag, war durch eine Leiste in zwei 
seitliche Gruben getheilt. Haab (A. f. 0. XXIV) untersuchte die 
Augen   eines  dreitagigen  mit  Coloboma  iridis et chorioideae, 
Atresia ani und einer Stirncyste behafteten Kindes. Die Sclera war 
im  Gebiete des  den unteren  Theil  des Bulbus einnehmenden 
Defectes nicht ectatisch, sondern nur verdlinnt. Die Retina war mit 
ihr innig verbunden  und  bestand aus einem  ganz  regellosen 
Gewirre von Faden. Stellenweise sah man noch die Elemente der 
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normalen Netzhaut augedeutet. Im Ubrigen zeigten die Augen 
keine Abnormitat. Iu einem zweitenFalle sah Haab das Coloboma 
iridis et cborioideae iu einem Microphthalmus und in dem Defect 
feine Retinalgefasse. Pause (A. f. 0. XXIV) fand in dein sonst 
normalen Auge eines wahrend der Geburt gestorbenen Kindes 
ein vollkommenes Colobom der Iris, von welcbem ohne Spaltung 
der Zonula eine Eaphe durch das ganze Corpus ciliare sicli 
erstreckte. Die Retina normal; die Sclera zeigte■ nur in der Nahe 
des Colobomrandes eine muldentormige Vertiefung. Die normale 
Cborioidea besass der Stelle des Coloboms entsprecbend kein 
Pigmentepithel der Netzhaut, wobl ein Befund, der auf eine 
niedere Stufe der Entwicklung dieses Defectes hinzudeuten 
scbeint. Purtscber (Bericbt des naturwissenscb. Vereines in 
Innsbruck, VIII) sab bei einem congenitalen Colobom der Iris nacb 
innen unten den Spbincter iridis intact. Mittelstadt (A. f. A. IX') 
beschreibt ein sogenanntes Pseudocoloboma iridis. In einem sonst 
normalen Bulbus zeigte der Pupillarrand eine kleine Bucht, von 
welcber aus ein Streifen, eine Raphe in der Iris nacb abwarts zog. 
Die Radialfasern der Regenbogenbaut trafen in dieser Eaphe 
zusammen. Badal (Gaz. des hop. 1880) sah in einem Bulbus mit 
Coloboma iridis tot. et chorioideae auch eine kleine Einschniirung 
am Rande der Linse (Coloboma lentis?). Schmidt-Rimpler 
(A. f. 0. XXVI). Anschliesend an einen Fall von Coloboma 
chorioideae ohne Niveaudifferenz in der Gegend der Macula lutea 
in beiden Augen bei einem achtjahrigen Knaben spricht sich der 
Autor dahin aus, dass man immer daran denken milsse, ob solche 
Bildungen wirklicb Entwicklungsfehler und nicht vielleicht 
erworbene Anomalien seien. Ausserdem mtisse man beriick- 
sichtigen, dass nicbt nur Stoning der fotalen Augenspalte, 
sondern aucb mangelhafte Ausbildung der von den Kopfplatten 
stammenden Htillmembranen eine derartige Anomalie bedingen 
konne. VanDuyse (Annales d'ocul. 86) beschreibt ein Coloboma 
iridis et chorioideae c. Myopia oc. sin., und am rechten Auge einen 
rudimentaren Bulbus mit einer elastischen Cyste in der Lidspalte. 
Van Duyse meint, dass hier ein ectatisches Coloboma bulbi 
vorhanden war, welches die Entwicklung des Augapfels selbst 
hinderte. Deutschmaun (Klin. Monatsbl. 1881) untersuchte das 
Coloboma iridis et chorioideae eines Kaninchens und fand dabei, 
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(lass derartige  Bildungsanomalien    mf  eine   abgelaufene  Ent- 
ziindung der Sclera, Chorioidea un ina zuriickzufUhren  sei. 
In Folge dessen komme es zu einer m,     jlhaften Schliessung oder 
vielleieht Sprengung der schon geschlossenen Augenspalte.   Die 
Sclera zeigte Verdickung und kleinzellige Infiltration und war an 
Stelle des Coloboms durch eine vascularisirte Narbe ersetzt, mit 
welcher das  Colobom  verwachsen war.   Zwischen Retina und 
Chorioidea war ein fibrinreiches, haens   :hagisches Exsudat einge- 
lagert. Hirschberg (Centralbl. f. A. 1881) fand in einem Microph- 
thalmus ein Coloboma iridis et chorioideae; die untere Halfte der 
Sclera war dem Coloboma entsprechend ectatisch; darUber bin zog 
die Aderhaut als eine continuirliche [ age, aber verdlinnt und fast 
pigmentlos.   Da Gama Pinto (A. f. A. XIID fand bei einem 
Coloboma chorioideae  die Continuitat der Eetina  unterbroehen 
und schliesst sich daher der Ansicht  von   Manz  an, dass die 
Hemmungsbildung durch Eindringen von Gefassen entstanden sei. 
Thalberg  (A. f. A. XIII und Petersburger med. Wochenschr. 
1883) fand bei einem Coloboma chorioideae im Gebiete desselben 
die Sclera verdickt, von einer unbedeutenden Zellenwuchernng 
durchsetzt;  die uberall erhaltene Retina war im Colobom ver- 
dickt  und zeigte einzelne verdickte Falten  urn dasselbe.   Der 
ganze Befund spricht fur eine intrauterine Entziindung. Makrocki 
(A.  f. A. XIV)   erwahnt  eine  Beobachtung von Magnus;  ein 
Coloboma iridis nach innen und nur an einem Auge.  Wiethe 
(A. f. A. XIV) Literatur der sogenannten Colobome in der Gegend 
der Macula. Van Duyse (nach einem Referat im Centralbl. f. 
A. Marz 1884) Literatur des centralen Coloboms. 

Die Farbe der Iris unterliegt vielen Varianten, indem das 
Pigment in den gestreckten, mit Fortsatzen versehenenParenchym- 
zellen blass oder tiefgelb,hellbraun,kastanienbraun,braunschwarz 
ist. Bei lichten Augen ist die gegen die Vorderflache der Iris sich 
ausbreitende bindegewebige Schicht pigmentlos und es tritt dann 
dieselbe Interferenzerscheinung auf, wie bei dem Tapetum 
nbrosum von vielen Saugethieren. Die Iris wird durch Interferenz 
der reflectirten Strahlen hellblau oder schillert grtin oder gran. 
Das braune Pigment ist nicht selten ungleichmassig abgelage'rt; 
die Pupillarzone der Iris ist insbesondere von dunklen Flecken 
und Tiipfeln mit Nuancirungen von Braun, Gelb mit einem Stich 
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in's Eethliche durchsprenkelt. Solche irregulare Pigmentirungen 
treten um so auflalliger hervor, wenn sie in dem anderen Auge 
desselben Individuums fehleti. Sie haben ihr Analogon in den 
Pigmentflecken der ausseren Haut. Jessenko (Med. Westn. Nr. 1, 
1876) bescbreibt einen partiellen Nigrismus, eine starke Pigmen- 
tirung der Iris bei einem neugeborenen Kind mit pigmentirten 
Hautflecken. 

Vollstandiger Mangel an Pigment in der Iris und Chorioidea 
(Albinismus) kommt gewohnlich erblicb vor und beschrankt 
sich bisweilen nur auf einzelne Familienmitglieder. Manz 
(Uber albinotiscbe Menschenaugen, A. f. 0. XXIV) hat bei einer 
27jahrigen Frau, die nur an grosser Lichtscheu litt, anatomisch 
ein Fehlen des Stromapigmentes in der Chorioidea nachgewiesen, 
wahrend das Pigmentepithel der Retina vorhanden war. 

Die angeborenen Fehler der Linse kennzeichnen sich 
durch eine abnorme Lage oder Trtlbung derselben. Es werden in 
der Literatur auch Colobome der Linse angeflihrt, welche man 
aber nicht mit einem etwaigen fdtalen Linsenspalt in Zusammen- 
liang bringen darf, indem bekanntlich bei der Entwicklung sich 
nie ein solcher vorfindet, sondern nur eine Linsengrube. Das ver- 
meintliche Colobom beruht vielmehr auf einer Verkrtimmung des 
Linsenkbrpers. 

Diese congenitalen Anomalien des Linsensystems sind in der 
Regel nicht die einzige Anomalie des betreffenden Bulbus, wie 
aus der nachfolgenden chronologisch geordneten Reihe neuerer 
Angaben verschiedener Autoren zu ersehen ist. 

Bresgen (A. f. A. IV) sah ein sogenanntes Coloboma lentis 
in beiden Augen eines Individuums, ohne andere Spaltbildung. 
Beide Linsen zeigten perinucleare Trtlbungen und ausser der 
gewohnlichen Scheibe noch Schichtentrtibungen in der hinteren 
Corticalis. Webster (A. f. A. IV) bezeichnet mit dem Namen 
Lenticonus eine durchsichtige, von der vorderen Linsenflache aus- 
gehende, bis nahe an die Cornea reichende, kegelfbrmige Prominenzr 

welche er bei einem 24jahrigen Manne fand; zugleich war der 
hintere Pol der Linse getrlibt. Williams (Transact, of the Amer. 
ophth. soc. 1876) berichtet liber zwei Geschwisterpaare, welche mit 
Corectopia und Luxatio lentis behaftet waren. Bei einem Madchen 
war die Linse getrlibt. Hogg (Lancet, 1876). Bei einem Knaben 
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von 10 Jahren fand sich ausser einem Coloboma chorioideae 
beiderseitige congenitale Ectopie der Linse, und zwar am rechten 
Auge nach aussen, am linken Auge nach innen. In einem zweiten 
Falle, bei einem einjahrigen Kinde, war der linke Bulbus kleiner 
als der rechte, in welcbem die Linse unvollstandig luxirt war. 
Heyl (Annales d'ocul. 1877) beobachtete drei Falle von Colo- 
boma lentis mit Coloboma iridis et chorioideae. In zwei Fallen 
zeigte der untere Linsenrand eine kleine Einbuchtung; im dritten 
Falle war der untere Linsenrand gerade und lief an der Nasen- 
seite in einen stumpfen Hocker aus; beiderseits war die Linse 
etwas getrtibt. Heyl fuhrt diese Anomalie auf einen Mangel an 
Asten der'Arteria hyaloidea zuriick, welche den primordialen Glas- 
korper umgeben, so dass der entsprechende Linsentheil in derEnt- 
wicklung zurtickbleibt. Klein (Klin. Monatsbl. 1877) konnte bei 
einem mit Feblen der Iris und cles Corpus ciliare bebafteten Mad- 
cben von 20 Jahren an der nacb oben verscbobenen Linse kein 
Schlottern constatiren. Nachdem die Zonula fehlte, sei eine 
Anwachsung der Linse an die Bulbuswand wahrscheinlicb. 
Virchow (Verhandl. der Berliner anthropolog. Gesellscb. 
19. Janner 1878) macbte Mittheilung tlber einen Microcephalus 
mit doppelseitiger congenitaler Cataractaperinuclearis. Dor (Lyon 
med. 1878) sab bei einerEctopia lentis einseitiges Coloboma lentis. 
Wordsworth (Lancet 1878) traf bei sechsMitgliedern derselben 
Familie eine angeborene Verscbiebung der Linse nach aussen 
oben. Mandelstamm (Klin. Monatsbl. 1878) fand die beider- 
seits ectopirten Linsen etwas kleiner. An den Bulbis war im 
Ubrigen ihre Grbsse und Prominenz, sowie die Kleinheit der 
Hornhaute auffallend. Adamlik (Centralbl. f. A. 1879) lasst die 
Frage, ob bei einer einseitigen Cataracta congen. eine Ver- 
letzung der Mutter (z. B. Stoss auf den Unterleib) stattgefunden 
babe, oder eine vererbte Disposition vorhanden sei, offen, meint 
aber (A. f. A. VIIIs), dass Ectopien der Linse mit angeborenen 
Veranderungen des ganzen Auges, vor Allem des Corpus ciliare, 
zusammenhaugen. Stanford Morton (Ophth. Hosp. Rep. IX) 
berichtet von Ectopia lentis in einer Familie, in 10 Oliedern 
von flinf auf einander folgenden Generationen. Meist waren die 
etwas getrttbten Linsen nach innen oben verschoben und die 
Zonulafasern  sichtbar.   Bresgen   (Centralbl. f.  A.   1879)  sah 
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Ectopia lentis bei einer Mutter und deren fllnf Kindern. Van 
der La an (Period,  d'ophth. prat.  1880) nennt Cristalloconus 
polaris anterior einen durchsichtigen Kegel im vorderen Linsen- 
absehnitt mit Vorbauchung in die Vorderkammer. Derselbe nahin 
circa ein Viertel der Vorderflache derLinse ein. Dem entsprechend 
besass das betreffende Auge im Centrum hochgradige Myopie, 
in der Peripherie Ht', ir Badal (Gaz. des hop. 1880) fand bei 
eiuem Coloboma iridis et chorioideae auck ein Coloboma lentis 
nach unten. Oench (A. f. A. IX) biingt eine Zusammenstellung 
der Literatur Uber Ectopia lentis.   Er  fand in   25% Myopie. 
Schafer (Klin. Monatsbl. 1881) beschreibt den seltenen Fall 
eiues einseitigen Schichtstaares. Hasner (Wiener med. Presse 
1882)  sah an einem Auge Luxation der Linse in die Vorder- 
kammer und am anderen Auge Ectopia lentis. Harlau (Boston 
med. and surg. Journ. 1882) fand in einem mit Irideremie und 
Ectopia lentis cataract, behafteten Auge Spuren von Chorioiditis 
und  Grlaskbrpertrubungen. 

Auf die Persistenz der Arteria hyaloidea, welche 
bekanntlich im embryonalen Auge wahrend einer gewissen 
Periode von der Opticusinsertion zum hinteren Linsenpol zieht 
und sich spater involvirt, hat Hannover zuerst aufmerksam 
gemacht. Sie ist seither oft theils einseitig, theils beiderseitig, 
so von Kipp (A. f. A. Ill), beobachtet worden. Unser Fall rtihrt 
von einem Praparate der v. Stellwag'schen Sammlung her. Man 
sieht (Fig. 193) einen von der Insertionsstelle des Opticus in der 
Axe des Glaskorpers liegenden hellen, abgeplatteten Strang als 
Rest der Arteria hyaloidea. Der nOthigen Spannung halber wurden 
zwei dtinne Kautschuksonden durchgezogen, von denen die 
bintere («) von dem Strang liberbrUckt wird. Derselbe breitet 
sich nach vorne facherformig aus, ist leicht isolirbar, scharf 
begrenzt und resistent. Bei genauerer Untersuchung lasst sich in 
dem hinteren Abschnitte kein permeables Gefass wahrnehmen, 
hiugegen sind in dem facherformigen Antheil einige sehr deutlich 
nach Tingirung der Kerne erkennbare collabirte, theilweise 
obliterirte Gefasse einfacher Structur ohne elastisches Gewebe 
in langer Ausdehnung mit spitzwinkeligen Theilungen zu ver- 
folgen. Zudem ist in der Umgebung der Gefasse an mehreren 
Orten eine Wucherung von kleinen, aneiuander gedrangten Zellen 
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ausgesprochen. Die Netzhaut zeigt in ihren Schichten keine aui- 
fallige Anomalie. Vergrosserung = 2. 

Uber die Literatnr dieses Gegenstandes haben wir Folgen- 
des gesammelt. 

Berger (Mitth. aus der augenSrztl. Praxis) beobachtete zwei 
Falle von Arteria hyal. persist., und zwar reichte das Gefass bei 
einer Frau von 60 Jahren bis an den hinteren Linsenpol, hier mit 
einem breiten Zapfen abschliessend. Eswar leicht spiraliggedreht 
etwas beweglich. Bei einem kurzsichtigen Manne ragte aus der 
Papille ein flottirender Faden hervor. Riebau (Charite-Annalen 
1876), Frau von 23 Jahren. An der ersten Theilung der Arteria 
centralis retinae fand sich eine in den GlaskOrper reiche 
blutgefllllte Arterie. Sie erreichte den hinteren Linsenpol nicht, 
sondern kehrte im Bogen zur unteren Halfte des Opticus um und 
verlief als Arteria temp. inf. in der Netzhaut weiter. Sie war von 
einem zarten Mantel umgeben. Der Befund war auf beiden Augen 
derselbe. Das Sehvermbgen war normal. Brailey (Ophth. Hosp. 
Rep. VIII) beschreibt einen anatomisch untersuchten, aber etwas 
zweifelhaften Fall einer Arteria hyaloid, persist. HirschbergiBei- 
trage zur prakt. Augenheilk. 1878) sah eine persistirende Arteria 
hyaloidea in Form eines Zapfens in den Glaskorper ragen. An 
der Eintrittsstelle des Opticus verdeckte ein blaulichweisser Fleck 
die Gefasse. Baier (Prager med. Wochenschr. 1881) fand bei 
einem 14jahrigen Madchen eine blutfuhrende Arteria hyaloidea. 
Sie endigte in der Gegend des hinteren Linsenpoles in eine Art 
Platte. An Stelle der Papille sah man eine weisse Figur von der 
Gestalt eines Staphyloma posticum (Coloboma nervi op 
Gardiner (A. f. A. 1881) constatirte bei einem 23jahrigen ] 
ausser einer Blut enthaltenden Arteria hyaloidea auch Glaskbrper- 
trlibungen. Mo or en (1. c.) gibt an, dass auf 100.000 Augen- 
kranke zwei Individuen mit Arteria hyaloidea persist, kamen. 
Galezowski (Revue d'ophth. 1882) sah Persistenz des Canalis 
Cloqueti mit atrophischen Vasa hyaloidea. Eversbusch (Mittheil. 
der MUnchener Klinik 1883) beobachtete mit dem Augenspiegel 
sechs Falle von fdtalen Gefassen im GlaskSrper mit Membranen. 
Ahnliches berichtet Her sing (Freiburger Versamml. 1883) und 
Dimmer (A. f. A. XIV). W. Czermak (Centralbl. f. prakt. 
Augenheilk. 1883) sah in einer Arteria liyaloidea persist. Pulsation. 
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Schindelka (Wiener med. Blatter 1884), fand Persistenz des 
Cloquet'schenCanales bei einemsiebenjahrigen Pferd. Vassaux 
(Arch, d'ophth. Ill) gibt eine anatomische Beschreibung einer Art. 
hyaloid, persist. Von der hinteren Linsenkapsel zog ein Strang 
bis zur Papilla nervi opt., bestehend aus einer von einer weiteu 
Scheide umschlossenen Arterie. Im Scheidenraum zahlreiche 
weisse Blutkorperchen und embryonale Zellen. Die unverastelte 
Arterie zeigte keine Schlingenbildung und mass am hinteren und 
vorderen Ende 0-08 Mm., in der Mitte 0-34 Mm. Es fand sich 
eine Epithelauskleidung mit einer circularen und longitudinalen 
Muskellage. Die Scheide setzte sich noch eine Strecke weit in 
den Opticus fort. 

Es geht aus den mitgetheilten Fallen hervor, dass die 
persistirende Arteria hyaloidea sich sehr verschieden verhalten 
kann und wie im letzterwahnten Falle noch die Structur ihrer 
Wiinde conservirt zeigt; es ist jedoch hier wie in unserem Falle 
eine Wucherungszone um das Gefass bemerkenswerth, die 
wir auch auf die Aste ubergreifend sahen, also jedenfalls 
eine abnorme Erscheinung. Nach unserem Daftirhalten gibt 
diese Zone das Hinderniss fur die Involution ab, und es bleibt 
das Gefass mit seinen Ramification en oder ein blosser Rest nach 
vorausgegangener Arteriitis und Hyalitis zurtick. 

Die schon vielfaltig ophthalmoscopisch beobachteten, scharf 
begrenzten Blutgefassnetze in der Corticalis des Glas- 
korpers dUrften gleichfalls persistirende Vasa hyaloidea des 
fotalen Auges sein. 

Die angeborenen Krankheiten der Retina und des 
Opticus stehen meist mit anderweitigen Erkrankungen im 
Zusammenhange, insbesondere mit solchen der Chorioidea, Chori- 
oideo-retinitis pigmeutosa, Chorioiditis exsudativa mit Abhebung 
der Netzhaut, Excavatio der Papilla nervi opt. Atrophie des 
Opticus ist eine Folge von Erkrankungen nachbarlicher Organe 
oder des Gehirnes und soil spater bei den fStalen Panophthalmo- 
pathien berilcksichtigt werden. Ftir den Kliniker sind die 
einigemale beobachteten congenitalen Gliome der Netzhaut von 
besonderer Bedeutung. 

Die Grenze zwischen einfachen und solchen Erkrankungen, 
welehe mit Hemmungsbildungeu in Connex stehen, ist auch hier 
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in besonderen Fallen nicht mehr zu ziehen, es bleiben daher 
Zweifel tibrig, wohin man dieselben einreihen soil und ob sie 
liberhanpt congenital seien. Nettleship (Ophth. Hosp. Report. 
VIII), beschreibt Anastomosen der Retina und Chorioidea, be- 
besonders bei Myopen. Es mUnden Retinalvenen, bevor sie die 
Papille erreicht haben, in Chorioidealvenen ein. Er ist geneigt, 
diese Anastomosen fur congenital zu halten, wahrend sie bei dem 
Zusammenhang der Ciliargefasse mit den Retinalgefassen gerade 
an diesem Orte auch acquirirt sein konnten. 

Einen consecutiven partiellen Mangel in der Retina sab 
Ritter (A. f. A. XI) bei einem siebenmonatlichen Fotus mit 
unvollstandigem Schadel und einem Durasack ohne Gehirn und 
Nerven. Die Augennerven waren gut entwickelt, nur fehlte an 
der Netzhaut die Opticusfaserschicht fast vollstandig, und die 
Ganglienzellen waren abnorm gestaltet, indem ihre grossen Kerne 
zwar bestanden, jedoch wenig Protoplasma und zablreiche feine 
Auslaufer zeigten. 

Das Coloboma   nervi  optici   et retinae berubt aut 
einem persistirenden fStalen Spaltin dem unteren Abschnitt dieser 
Gebilde. Beide Colobome kommen auch fur sich allein vor; das 
erstere ist seltener als das zweite. Wenn sie mit Colobomen der 
Chorioidea und Iris vereint sind, so halten sammtlicbe Colobome 
dieselbe Richtung ein. Da die Dimensionen derNetzhautcolobome, 
mit anderen Worten der Langs- und Querdurcbmesser bei ver- 
schiedenen Colobomen sehr variiren und die colobomatose Stelle 
selbst  etwas ausgebaucht ist,   die  Netzhautpartie  sanimt   der 
Chorioidea daselbst fehlen, so ist eine Verwechslung mit einem 
Staphylom moglich (vergl. Figuren 102und 103). Es geben somit 
der Standort und der iibrige Befund am Bulbus einen Anhalts- 
punkt fUr die Diagnose.   In der Sammlung der Wiener Augen- 
klinik  befindet  sich  ein  mit  Coloboma   iridis   et  chorioideae 
behafteter Bulbus.  Ausserdem sieht man zwischen Papilla nervi 
opt. und dem  schmalen Rande der normalen Chorioidea uach 
unten eine circa banfkorngrosse Vertiefung.   An einem meridio- 
nalen Durchschnitt, welcher den Opticus halbirt, sieht man, da*s 
diese kleine Grube in die Gegend der Vagina nervi opt. 
Nach einer Mittheilung v. Arlt's (Sitzg. d. Gesellscb. d. 
Wien, 6. Feb. 1885) wurde diese Bildung von Liebrcich als 

i 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



423 

ein solches Coloboma vaginae nervi  opt.   erkannt,  wie   er es 
ophthalmoscopisch gesehen und beschrieben hat (A. f. 0. V.). 

Nieden (A. f. A. VIII) theilte vier Falle von Colobom der 
Sehnervenscheide mit. Bei einem Individuum war links auch ein 
Coloboma iridis et chorioideae vorhanden. Die Papilla nervi opt. 
war in alien Fallen vergrbssert, in der unteren Halfte hellweiss, 
tlieilweise oder ganz excavirt. Fast alle Centralgefasse kommen 
etwas hinter dem unteren Eande der excavirten Papille zum Vor- 
schein. Die unteren Partien der Netzhaut waren unemptindlicb. 
E. Fuchs (A. f. 0. XXVIII) gibt eine Zusammenstellung einer 
Eeihe von Fallen mit weisser Sichel, die sich nach unten an die 
Opticusinsertion anschloss und deutete sie als Rest der iotalen 
Augenspalte, verbunden mit schlechter Sehscharfe. 

Schnabel (Wiener med. Wochensch. 187G) beschreibt ein 
elliptisch geformtes Coloboma retinae eines 15jahrigen Knaben. 
Die Grbsse desselben betrug 474 Papillen Durchmesser. Der obere 
Rand war etwas tiefer als der Mittelpunkt der Papille und von 
dieser 1 '/4 Papillendurchmesser entfernt. Das Colobom war von 
Pigment eingesaumt und zum Theile von einem feinen Hautchen 
iiberkleidet, blaulichweiss. Nur nach unten und aussen waren 
Chorioidealgefasse, am Rande zwei Netzhautgefasse siehtbar. Die 
Gegend des Coloboms war deutlich vertieft, ebenso jene unterhalb 
der Papille, woselbst sich wenig Pigment in der Chorioidea 
vorfand. Hirschberg (A. f. 0. XXI) sah ein Coloboma mac. 
luteaedreimal so gross als die Papille, bedeutend vertieft, pig- 
mentirt mit reichlicher, eigenthtimlicher Vascularisation. 

Als Varietat in der Opticusfaserschicht der mensch- 
lichen Netzhaut wurden ofter markhaltige Fasern wahr- 
genommen. Alt (Klinischer Bericht Uber Knapp's Augenheil- 
anstalt in New-York, A. f. A. VII) gibt an, dass unter 
3873 Patienten fiinfmal markhaltige Opticusfasera beobachtet 
wurden. Nach Schweigger (Lehrbuch, S. 449) hat zuerst 
Virchow markhaltige Opticusfasera in der Retina anatomisch 
nachgewiesen. Den zweiten Fall untersuchte Schmidt (Klin. 
Monatsbl. 1874). Die fast durch die ganze Dicke der Netzhaut 
gehende weisse Schichte war nahezu iiberall von einer diinnen 
Lage markloser Fasern bedeckt. Die doppelte Contourirung der 
Sehnervenfasern verlor sich ganz unmerklich, successive. 
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Zweifelhafte Varietaten sind Pigmentirungen der 
Papilla nervi opt., wie sie Hirschberg (C. f. A. 1881) und 
Wiethe (A. f. A. 1881) beschrieben haben. 

Die congenitalen Anoph thai mien sind, wenn sie in eineni 
vollstandigen Mangel der Bulbi bestehen, mit mangelhafter Ent- 
wicklung des Vorderhirnes verbunden, wobei auch die Orbitae 
mit ihrem Inhalte verkiimmert sind und anderweitige Defecte im 
Gehirn und am Schadel sich vortinden; so in dem von Michel 
(A. f. 0. XXIV) untersuchten complicirten Falle. 

In einer Reihe von Fallen sind mit Anopbthalmien Miss- 
bildungen in den Adnexis oculi verknllpft. So in dem Falle von 
Meyer (C. f. A. 1877), Anophthalmus congen. unilater. mit 
Fehlen des unteren Thranenpunktes. Hasner (Prager Viertel- 
jahresschr., Bd. 130) theilt sechs Falle von Anophthalmus 
congen. — in eineni Falle Lidcolobom und Naevus conj. — mit. 
Witzel (C. f. Gynaecol. 1880) sah einen Anophthalmus bilater. 
mit engen Lidspalten bei Hemicephalie. Hein (Zeitschr. f. 
Geburtskunde, VI, 2). Bei einem Anophthalmus bilater. waren die 
Lider (lurch verwachsene Hautfalten markirt. In dem weiblichen 
Fotus ianden sich mannigt'a,. ,e Bildungsanomalien. Im Prager 
Spitalsbericht 1881 sind zwei Falle von Anophthalmus bilater. 
mit verkleinerter Lidspalte und trichterformig vertieftem Con- 
junctivalsack erwahnt. Kroll (C. f. A. 1881) beschreibt einen 
Anophthalmus bilater. bei Vorhandensein von gleich bei der 
Gebuvt constatirter Blennorrhoea. Schenkl (Prager med. 
Wochenschr. 1883) sah einen Anophthalmus unilater. ohne ander- 
weitige Erkrankung und erklart ihn durch eine friihzeitige Zer- 
storung des vorhanden gewesenen Bulbus. 

v. Reuss stellte in der Sitzung der Gesellschaft der Arzte in 
Wien am 23. Janner 1885 ein dreimonatliches Kind mit liuks- 
seitigem hochgradigem Microputhalmus congen. (von Erben- 
grosse) vor, welches an beiden unteren Lidern je eine Cyste 
besass. Diese war transparent, dllnnwandig und prominirte in 
Form eines pflaumengrossen blaulichen Tumors, v. Reuss 
bemerfcte, dass bislier 12 derartige Falle in der Literatur bekannt 
seieii Ohlapowsky, Talko, Wecker, Skrebitzky, 
Wicherkiewicz,  v.  Hasne-      d  Schaumburg)  und zwar 
fllnf doppelseitige und sieb' In seinen Mittheilunge 
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solcher Falle spricht sich Talko dahin aus, dass die Cysten- 
entwicklung vom Bulbus unabhangig vor sich gehe; Manz 
dagegen meint, daSS Bulbus und Cyste zusammengebbren und 
dass sich entweder eine selbststandige Cyste der Sclera, oder 
eine sackartige, nachtraglich abgeschntirte Ausbuchtun- der 
Sclera, dem Chorioidealspalt entsprechend, bilde y Arh er 
innert in der Sitzung vom 6. Februar 1885 daran, dass er 1858 
emen Sectionsbefund mitgetheilt und 1863 einen analo-en 
Fall vorgestellt babe. Der Vater dieses letzteren Kindes war mit 
beiderseitigem Micropbthalmus, Iriscolobom und Myopia V und 
Coloboma chorioideae des rechten Auges behaftet. v. Arlt bringt 
die Cysten mit der Bildung des Coloboms, Ectasirung des 
eingeschobenen Gewebes und Drehung des verklimmernden 
Bulbus in innigen Zusammenhang. H. Kundrat demonstrirte in 
der Sitzung vom 30. Janner 1885 das Praparat von einem acht 
Tage alten Knaben mit Microphthalmus, Cystenbildung am 
unteren Lide und mangelhafter Entwicklung des Zwischenhirnes 
Aut letzteres legt Kundrat ein besonderes Gewicht. 

An diese Falle reihen sich solche mit rudimentarem Bulbus 
In Landesberg's Fall von Anophthalmus unilater. bemerkte man 
auch eine Prominenz in der Orbita (Budimentarer Bulbus>> 
Davidson (Lancet 1880). Einseitiges knopfformiges Bulbus- 
rudiment. Haab (.Homer's Festscbrift 1881) wies anatomisch 
rudimentar entwickelte Bulbi nach, welche er als Anophthalmus 
bezeichnet. 

Eine blosse Betastung der Contenta der Orbita am Lebenden 
kann selbstverstandlich bezuglich eines fehlenden oder rudimen- 
taren Bulbus keine sicheren Resultate geben. Entscheidend ist 
nur die anatomische Untersuchung. Die Anophthalmie kann eben 
nur eine scheinbare sein. So hatte es bei einem 23 Tage alten 
Kinde den Anschein, als ob angeborener totaler Defect der Bulbi 
vorhanden sei. Es konnte jedoch beiderseits der Options mit der 
Vagina aus dem Binde- und Fettgewebe herauspraparirt werden- 
es wurden sodann nach seiner Verlaufsrichtung die Schnitte' 
gefuhrt. Der nahezu 1 Mm. dicke Opticus (Fig. 186) (a) ist 
theilweise gegen die Insertion bin mit der verdickten Vagina (6, b) 
verwachsen, der intervaginale Raum noch erbalten. Der Bulbus 
hebt sich von seiuem bindegewebigen Bett nicht deutlich ab, ist 
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mit demselben verschmolzen und zeigt in seinem Innern schwarz 
pigmentirte Strange in verschiedenen Richtungen als Reste der 
Uvea-  auch lassen sich noch Lichtungen von Gefassen unter- 
scheiden.  Nach aufwarts (bei  c) erscheint  eine  Knorpelinsel, 
(bei d) eine Gruppe von Fettzellen. Es ist in diesem Falle erne 
totale Verwacbsung der haar-  und drilsenlosen Lider mit dem 
Bulbus (Symblepharon) eingetreten und als Rest der Lidspalte 
die  mit  Epithel ttberzogene Bucht (e) anzuseben.   Von quer- 
gestreiften Muskelbundeln sind zanlreiche durchflocbtene Gruppen 
in   der  Ricbtung   vorwarts  von d   zu   finden.   Zwischen   den 
Muskelbundeln zieben gewundene Nervenbiindel. Da bloss die 
verkUmmerten Bulbi mit den Adnexis iibermittelt wurden,  sind 
wir nicht in der Lage, uber anderweitige Anomalien etwas mit- 
tbeilen zu kbnnen. Vergrosserung = 14. 

Es liegt bier offenbar ein Fall von Panophthalmitis sup- 
purativa vor, die sicb nach der Circumferenz der Bulbi und 
der Dicke des Opticus zu scbliessen in einer friiben Periode des 
intrauterinen Lebens entwickelt bat. Bei dem Schrumpfungs- 
processe der Bulbi sind die Corneae in der scbwieligen Verbildung 
unkenntlich -eworden, und bei dem wabrscbeinlicben Ver- 
scbwarungsprocesse   der Hornbaute  Linse  und  Glaskorper zu 

Grunde gegangen. 
Es wurde, wie schon angegeben, der Defect eines Bulbus 

gesehen, wahrend der andere gut entwickelt war (Anopb- 
tbalmia unilateralis). Man hat diesen Zustand auch als Monoph- 
thalmie,   freilich  in   einem  anderen   Sinue   als   bei   Cyclops, 

bezeichnet. 
DerMicrophthalmus, ein in alien Dimensionenregelwidng 

kleiner Bulbus wurde, weil er in dem hinteren Abschnitte der 
Orbita verborgen liegt, auch als Kryptophthalmus bezeichnet. Nach 
den mangelhaften anatomischen l»aten und den klinischen Beob- 
achtungen hat es den Anschein, dass der Behinderung des^yachs- 
thums des Bulbus eine fotale Erkrankung in  der Orbita 
und   deren  Gebilden,   ein  Symblepharon,   vielleicht 
auch eine intrabulbare Hemmungsbildung zu Grunde 
liege.  Man trifft bisweilen die Orbita sehr klein (ob vorzehige 
Synostose oder uberhaupt  mangelhafte  Knochenentwicklun. ' > 
und die daruber gespannten Lider sehr kurz, eingesunken, wie in 
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einem von uns gesehenen Falle eines neugeborenen, sonst normal 
entwickelten Hundes mit bilateralem Microphthalmns, einem sehr 
engen Bindehautsaeke und deutlich erkennbaren Augenhauten. 
Hieher scheint der von Hocquard (Arch. d'Ophthalm. I) 
beschriebene anatomisch untersuchte Fall bei einer 30jahrigen 
Frau zu gehoren. Die Haut zog von der Stirne glatt bis liber die 
Wauge. Scheinbar keine Augen. Unter den Augenbrauen ein 
stecknadelkopfgrosses Loch, um welches die Haut in radiare 
Falten gelegt war. 3 bis 5 Mm. dahinter lagen die verkleinerten, 
aber gut entwickelten Bulbi, beide in der Tenon'schen Kapsel; 
ihr Vordertheil hing mit der darUber streichenden Haut durch 
lockeres Zellgewebe zusammen. Die Optici waren atrophisch. Die 
Hautbffnung ftihrte in einen mit Pflasterepithel ausgekleideten 
eugenSack, welcher mit der vorderenBulbuswand fest verwachsen 
war, darin lagen Muskelfasern (Orbicularis?). 

Manz (A. f. 0. XXVP) untersuchte zwei Falle von Micro - 
plithalmus congenital.; im ersten fand er bei einem sonst gesunden 
Knaben eine die Orbita erfullende Cyste, deren Wand derb, 
an ihrer Innenflache mit einer dtinnen Epidermis und einigen 
Harchen besetzt war. In ihren ausseren Schichten zahlreiche 
quergestreifte Muskeln. Im Innern der Cyste war ein cylindrischer 
Korper von 16 Mm. als Bulbusrest eingelagert, an dessen Vorder- 
flache eine kleine durchsichtige Cornea, eine feste Sclera, am 
hinteren Ende ein zu einem bindegewebigen Strange degenerirter 
Opticus sass; im Innern des Bulbus eine unvollkommene Pigment- 
schicht; von einer Linse war nichts nachweisbar. In dem zweiten 
Falle bei zwei nacheinander von einer gesunden Mutter geborenen 
Kindern war der eine Bulbus abgeplattet, 7-5 Mm. im sagittalen, 
9 Mm. im vertikalen Durchraesser. Am Boden des Bulbus lag eine 
Cyste von 5 Mm. Durchmesser. 

Berthold (Berliner klin. Wochenschr. 1878) beschreibt 
einen Fall von Microphthalmus und Microcornea mit i'ehlender 
Iris. Wurst (Trzeglad Lekarski 1878) sah bei einem zwei- 
jahrigen Miidchen Microphthalmus mit Iridodonesis, Nystagmus, 
•Strabismus converg., Cataracta regress, luxata oculi utriusque. 
Benton (Brit. med. Journ. 1878) Microphthalmus und Micro- 
cornea mit Irideremie und Triibungen der Linse bei einem 
Kinde von acht Jahren.   Die Mutter war mit demselben Leiden 
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behaftet. In dem Prager Spitalsbericht 1881 sind Microph- 
thalmi verschiedener Grosse mit und ohne Ins und Chorioideal- 
colobom erwahnt. Bei einem fand sich hinter dem Unterlid eine 
kastaniengrosse Cyste, dahinter der Bulbus. Meyerhausen 
(C. f. A. 1882) beobachtete Vererbung eines Microphthalmus 
von Mutter auf Tocbter und deren jilngstes Kind. Dor (Revue 
gener. d'opthalm. 1882) bescbreibt einen Micropbtbalmus mit 
Iriscolobom in Folge eines vielleicbt von der Carunkel aus- 

gegangenen Sarkoms. 
Der Megalophthalmus, auch als Hydropbtbalmus und 

Bupbtbalmus  (S.   289)  bezeichnet,    ist   ein   im  intrauterinen 
Leben  beginnender  und  nicbt  selten  nacb  der  Geburt   fort- 
schreitender  Process, der in  der Ausscbeidung einer serosen 
Fllissigkeit innerbalb des ganzen Bulbus oder vorzugsweise in 
dessen Vorderabschnitt besteht, wobei namentlicb im letzteren 
Falle die Cornea durcb den gesteigerten intraoculiiren  Drack 
mebr vorgewolbt und verdUnnt wird. Bei der Ernahrungsstorang 
entsteben bautig Hornbautflecke, welche  sicb   aucb   iiber  die 
ganze Cornea erstrecken. Die Ectasie betrifft aucb den vorderen 
Abscbnitt der Sclera. Durch  Ansammlung  einer  bedeutenden 
Menge Kammerwassers  wird  die  vordere Kammer  erweitert, 
tiefer, die Iris atropbiscb, ibre Muskeln gehen einem Scbwunde 
entgegen.    Das   Aufhangeband   der   Linse   wird   bocbgradig 
gespannt, reisst nicbt selten ein (Cataracta natans), die Linse 
selbst wird trUbe oder verkalkt.   Bei totalem Megalopbtbalmus 
treten die Affectionen der Chorioidea, Retina und des Opticus 
bervor. An der Sebnervenpapille wird eine Excavation sicbtbar, 
auf welcbe Homer zuerst aufmerksam macbte und sie auf ein 
iutrauterines   Glaucom (?)   bezog.   Intercurrirende  Hemmungs- 

bildungen sind von secundarer Bedeutung. 
Homer (in Gerbardfs Handbucb der Kinderkrankheiten) 

bescbrieb den Keratoglobus bei Buphthalmus. Hirscb;'erg 
(A. f. 0. XXII), publicirt zwei anatomisch untersucbte Falle 
von Bupbtbalmus congenitus. Er fand im ersten Falle fotale 
Iridocborioiditis. 14 Tage nacb der Geburt war die Ver- 
grosserung des linken Bulbus bemerkt worden ^sagittal 23-5 Mm., 
horizontal 22-5 Mm.V Buckelformige Vortreibung der Iris, mem- 
branoser Pupillarverscbluss, bintere Kammer durch eine serose 
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Cyste ausgefUllt, welche durch Spaltung der Iris in zwei Blatter 
entstanden war. Papille excavirt. Netz- und Aderhaut wenig ver- 
andert. Im zweiten Falle zeigte sich eine ffitale Erkrankung des 
im vorderen Abschnitte bedeutend verkleinerten Bulbus. Amotio 
retinae, an Stelle der Linse Kalk, Aderhaut degenerirt, Sehnerv 
bestand nur aus Bindegewebe. 

Im Prager Spitalsbericht 1881 werden zwei Falle von 
Megalophthalmus mitgetheilt. Zunahme des Leidens in den ersten 
Wochen post partum. Haab (A. f. 0. XXIV) fand bei einem 
Hydrophthalmus congen. die Lange des Bulbus 29-6 Mm., den 
queren Durchmesser 26 Mm., dieTiefe derVorderkammer 8-5 Mm., 
die Basis corneae 16-3 Mm., Dieke derselben 1-1 Mm. Auf der 
Vorderrlache der geschrumpften Linse ein von der Kapsel iiber- 
zogener, 2 Mm. hoher Zapfen (Cataracta pyramidalis), bestehend 
aus feinkorniger Masse mit Kernen. Zwischen Vorder- und 
Hinterkapsel nur wuchernde Kapselzellen, Faden irn Glaskorper 
(Art. hyaloidea?). Manz (C. f. p. A. 1883 und Freiburger Yer- 
sammlung 1883) untersuchte einen Hydropbthalmus eongen. in 
einem frUlien Stadium und fand keine Excavation an der 
Papilla nervi opt. Die Kammerbucht war erweitert, ebenso 
der perichorioideale Raum, GlaskSrper central geschrumpft, von 
einer Schichte von Flussigkeit umgeben. Grahamer (A. f. 
0. XXX) untersuchte einen 36-5 Mm. langen Hydrophthalmus 
congen. und gibt ein ausftihrliches Literaturverzeichniss liber 
diesen Gegenstand. 

Der Cyclops (auchMonopsia und Monophthalmus genannt), 
kann in der strengen Bedeutung des Wortes nur filr jene Falle 
passen, wo nur eine primare Augenblase statt zweier gebildet 
wurde, doch ddrften solehe Falle, wenn sie riberliaupt schon 
gesehen wurden, sehr selten sein. Vielleicht ist der absonderliche 
Fall von Peunow hieher gehOrig (nach Nagel's Jahresber. 
pro 1883). Peunow sah bei einem 1—2 monatlichen Kinde mit 
Cyclopie auf der Stirne ober der Glabella eine regelmassige 
Orbita, bei normalen Lidern. Das verhaltnissmassig grosse 
Auge war regelmassig gebaut, dagegen waren nur eine Carunkel 
und zwei Thranenpunkte vorhanden. 

Es ist erwiesen, dass die Cyclopie nur eine scheinbare ist, 
und   aus zwei   sehr   nahe   aneinander   gertickten   und   gleich- 
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sam in  der Medianlinie  verschmolzenen Bulbis  besteht.   Man 
kennt in dieser Beziehung eine Stufenleiter von Fallen:   1. Die 
beiden Bulbi  stehen  niiher aneinandergerttckt, jeder  in  einer 
besonderen Augenhohle.  Die Nasenhohle ist einfach und  sehr 
enge   2   Die beiden Bulbi sind  so  nabe aneinandergedrangt, 
dass wohl noch zwei Augenhohlen bestehen, die Nase hingegen 
mit ihren Holilen nacb aufwarts geschoben ist und die Gestalt 
eines   Rttssels  angenommen  hat,  der  auf den  verkttmmerteu 
Nasenbeinen in der unteren Stirngegend sitzt. 3. Eine einfache 
Orbita mit zwei Bulbis, welche eng aneinanderhegend  an den 
Scleren miteinander verwachsen sind; zwei Optici. 4. Das ver- 
bindende Scleralgewebe ist sehr dttnn geworden. Die Optici mit 
den  in  den   beiden Netzhauten   ausstralilenden   Nervenfasern 
sind naher aneinandergerttckt.   Zwei Corneae, zwei Irides und 
Chorioideae, zwei Linsen und Glaskorper sind vorhanden. 5. Die 
Cornea ist einfach, die Linsen, Irides, Chorioideae, Glaskorper 
und Retinae doppelt. Die Optici sind nur mehr durch eine dttnne 
Lage von Bindegewebe getrennt. 6. Eine Cornea, zwei in der 
Mitte verschmolzene Linsen,   eine  einfache Sclera,  Chorioid 
Retina und ein Opticus. 

Selbstverstandlich kommen tjbergange von einer Reihe u 
die  andere vor,   so  dass  manche  Falle  zwei  nebeneinander 
stehende Reiben tangiren. 

Der cyclopische Bulbus verschrumpft bisweilen, so dass 
nur mehr Rudimente vorhanden sind, oder bloss eine binde- 
gewebige Substanz erttbrigt, in der man bei sorgtaltiger Unter- 
suchung Reste des Bulbus und Opticus findet. Es verkttmmert mit 
dem Bulbus auch der Nasenrttssel mehr weniger. 

Mit der successive!! Vereinigung ist nothwendigerweise 
eine entsprechende veranderte Stellung der Lider vev- 
5;esellscliaftet, wobei nicht selten eine Verwachsung derselben 
mit dem Bulbus (Symblepharon) sicb hinzugesellt. Je mehr die 
Bulbi aneinandergerttckt sind, umsomebr werden die Lider 
verschoben; die oberen Lider sowie die unteren uehmen eine 
respective schief nach abwartsoder schief nach aufwarts geneig- 
Lage ein und umschliessen nach Art eines Rhombus die ver- 
schmolzenen Bulbi. Im weiteren Verlaufe der Missbildung 
werden  die oberen Lider urn einen reehten Winkel gedreht, 
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stehen statt horizontal vertikal, wobei die anderen zwei Lider 
theilweise veroden, oder es verschmelzen die oberen und unteren 
Lider mit Beibehaltung ihrer horizontalen Stellung. 

Die anatomische Untersuchung mehrerer Autoren liber das 
Gehirn der Cyclopen haben ergeben, dass die Hemruungs- 
bildung vorzugsweise das Vorderhirn betrifft, sodann das 
Zwischenhirn mit dem Sehhiigel, wahrend die Ubrigen Theile 
sich normal verhalten konnen. Die Grosskirnhemispharen sind 
kleiner, zu einer Masse ohne Scbeidung in zwei Halften ver- 
einigt, nach vorne betrachtlich zugeschmalert, die Streifenhiigel 
verschmolzen, oft verkUmmert, auch die Sehhligel sind ver- 
schmolzeu und klein, es fehlt die Scheidung in eine mittlere und 
zwei seitliche Hirnhohlen; dieselben sind zu einer vereinigt. 
Corpus callosum und Fornix fehlen oft, oder sind verkUmmert; 
die Optici sind in der Regel sehmal, bisweilen zu einem Nerven 
verschmolzen, das Chiasma mangelt. Die Nervi olfactorii werden 
meist ganz vermisst. 

Die behinderte Fortentwicklung der Augen geht Hand in 
Hand mit derjenigen der betreffenden Centralorgane des Nerven- 
systems und es hat alien Anschein, dass die pathologische Ver- 
sehmelzung der beiden Lappen des Vorderhirns die Grund- 
bedingung des Aneinanderrilckens und der schliesslichen Vereini- 
gung der beiden Bulbi abgebe, ebenso wie der rudimentare und 
schliesslich fehlende Streifenhiigel im ursachlichen Zusammenbang 
steht mit der sehr mangelhaften Entwicklung des Riechorganes, 
das in seiner Verkiimmerung jene der Sehorgane uberbietet. 

Zur theilweisen Erlauterung und Erganzung des Gesagten 
mogen folgende Falle dienen. 

Figur 179. Die zwei verschmolzenen protuberirenden Bulbi 
liegen in einer gemeinsehaftlichen HOhle und zeigen an ihrer Ver- 
einigungsstelle eine senkrecht stehende, nahtartige Verbindung. 
Die oberen Lider bilden lateralwarts verschobene, gewulstete 
Bogen; die Cilien haben dem entsprechend beiderseits eine 
laterale Richtung und fehlen an ihrer Vereinigung unterhalb des 
Riissels. Die unteren Lider sind bloss durch Hautfalten ange- 
deutet. Der in der Medianebene nach aufwarts verschobene 
RUssel besteht aus einer dicken Haut und schliesst einen verhalt- 
niesmassig weiten, dreieckigen Hohlgang ein, der nach aussen 
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offen ist und in seinem Verlaufe gegen die abgeschnittene Basis 
des Rlissels nicht weiter verfolgt werden konnte. Zu beiden 
Seiten des Riissels ragen die langen Haare der beiden Angen- 
brauen hervor. Natttrliche Grbsse. 

Die wegen bereits vorhandener mehrfaeher Einscbnitte nur 
mangelbaft ausftlhrbare, anatomische Untersucbung ergibt, dass 
die beiden Bulbi durch eine derbe fibrillare, mediane, den beiden 
vereinigten Scleren entsprechende Schicht nabtartig verbunden 
sind. Die beiden Optici steben weit voneinander. 

An dem Querschnitte durch den Riissel des cyclopischen 
Auges, einige Millimeter von dem freien Ende des Rlissels 
(Figur 180), ist alsogleich auffallig, dass die Nasenscheide> 
feblt und eine so grosse Menge von Drtisen und Wollhaaren an 
der Aussen- (a) und Innenseite (6) sich vorfinden, woraus schon 
hervorgeht, dass der hohle Riissel bis auf eine gewisse Tiefe 
eine Hautduplicatur sei. Horn- und Scbleimschicht der Epidermis 
sind, aussen und innen naher betrachtet, wohl zu erkennen. Die 
Wollhaare sitzen abnlich wie an der ausseren Nasenhaut, an den 
Ausfiihrungsgangen der machtigen Talgdriisen. Bemerkenswerth 
sind flaschenformige Hohlraume (bei c), welcbe sich tief in das 
Corium erstrecken, eine weite Mllndung besitzen, mit epithelialen 
Zellen ausgekleidet sind und mehrfach auch an der Aussenseite 
zum Vorschein kommen; sie sind restirende Buchten von den 
erweiterten Ausfiihrungsgangen, aus denen das Talgdriisensecret 
herausgefallen ist. Diese acinosen Driisen trifft man auch in der- 
selben machtigen Entwicklung in der Medianebene (d, d) der 
Hautduplicatur. Schweissdrlisen konnten in dem alten Wein- 
geistpraparat nicht mehr mit Bestimmtheit nachgewiesen werden. 
Nervenbundel und Gefasse sind allenthalben, Fettzellengruppen 
in geringer Menge vorhanden. Gegen die Basis des Rlissels sind 
Ziige quergestreifter Muskelbllndel, Knorpelscheiben und an der 
Innenseite Schleimhaut mit Schleimdrilsen nachzuweisen. Ver- 
grosserung = 50. 

Der beschriebene Fall entspricht somit der 3. Reilie der 
Stufenleiter, wahrend der nachstfolgende in die 5. Reihe ein- 
zuschalten ist. 

Figur 181 gibt die Frontansicht eines querovalen 
menschlichen cyclopischen Auges. Die Cornea ist einfach, normal 
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gewolbt und besitzt einen solchen Grad von Transparenz, dass 
man mit Sieherheit sich da,hin aussprechen kann, es liegen hier 
zwei verschmolzene Bulbi vor. Man unterscheidet namlich hinter 
der Cornea zwei mondsichelartige, dunkel pigmentirte K6rper 
mit den convexen Seiten lateral-, mit den concaven medianwarts 
gelagert. Die concaven Rander entsprechen den Pupillarrandern 
der verkummerte"* Iris; es protuberiren daselbst zwei unter einem 
stumpfen Winkel gegeneinander geneigte Linsen. Da in der 
Vorderkammer ein Gerinnsel angesammelt ist, kann man bei 
dieser Ansicht bloss eine Andeutung einer medianen Scheide- 
wand der beiden verschmolzenen Bulbi wahrnehmen. Ver- 
grosserung := 2-5. 

Da der cyclopische Bulbus eingeschnitten war, konnte die 
vorliegende   Figur   182,    ein  Durchschnitt   der   beiden  ver- 
schmolzenen  Bulbi,  nur durch  Combination   einer Reihe   von 
Schnitten abstrahirt werden. Die Hornhaut zieht ttber die ver- 
schmolzenen Bulbi in normaler Krummung und ist von entsprechen- 
der Transparenz. Die Iris (a, a) ist mangelhaft entwickelt, es 
fehlen die medianen Halften, so dass nur eine einfaohe grosse 
Pupille vorhanden ist; dessgleichen ist der Ciliarkorper einfach, . 
wie aus den lateralwarts gelegenen Ciliarfortsatzen (6, b) ersicht- 
lich ist. Die einfache Kammer ist mit einem Gerinnsel erflillt. 
Die  lateralen Abschnitte der Chorioideae sind normal gebildet, 
wahrend die medianen Abschnitte derselben verktimmert sind' 
indem bloss in dem vorderen Bulbusabschnitt zwei die Textur der 
Aderbaut zeigende, nach vorne unter einem spitzen Winkel (rf) 
sich vereinigende Haute vorliegen. In der Tunica vasculosa der 
Chorioidea der lateralen Abschnitte sind ectatische Gefasse (c, c) 
jedoch bloss hinter dem Aquator des Bulbus auffallig. Die Sclera 
ist einfach. Die beiden schrag gestellten Linsen (e, e) sind ver- 
haltnissmassig geringeren Umfanges, an ihrer hinteren Oberflache 
mit einer flachhockerigen Erhabenheit versehen, in ihrer Textur 
von normalem Verhalten. Der Opticus ist in seinem  hinteren 
Abschnitte einfach, spaltet sich erst in geringer Entfernung vom 
Bulbus und ist beiderseits mit einer Vagina (/; f) versehen. Von 
der Theilungsstelle des Nervus opt. zieht ein aus vascularisirtem 
lockeren Bindegewebe bestehender Strang (g) von rtlck- nach 
vorwarts  zwischen  den medialen Abschnitten der Chorioidea, 
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eine Scheidewand in den verschmolzenen Bulbis bildend. Die 
lateralen Portionen derNetzhaute (h, K) sind durch ein subretinales 
Exsudat abgelOst, gefaltet, bis gegen die Zonulae zu verfolgen 
und ebenso wie die medianen (», i) in ihren Schichten ziemlich 
gut erhalten. Die Raume flir die Glaskbrper (k, k) sind verhaltniss- 
raassig umfangreicb. Vergrosserung =: 5. 

Die Cyclopie kann sich mit anderen Bildungsanomalien e i- 
biniren, so z. B. mit Hemicranie. FOrster gibt eine Abbil ag 
eines Ubrigens wohlgebildeten weiblichen Fotus mit vollstandiger 
Schadel- und Wirbelspalte, einem grossen einfachen Bulbus mit 
doppelten in der Mitte confluirenden Hornhauten und zwei 
getrenaten Pupillen mit einem ziemlich langen Nasenrussel. 

Eine Complication von Acranie, Cyclopie und Agnathie hat 
Vrolik beschrieben. Von mehreren Autoren ist das Vorkommen 
von Cyclopie mit Nasenrtissel bei Syncephalie beobachtet worden. 

Theorien liber Cyclopenbildung habenPanum (Virchow's 
A. 72), Dareste (Cyclopie, Archiv de zoologie experim. Taf. V, 
1877") und Cleland (On the brain in Cyclopians Journ. of anat. 

rsiol. XII, 4, 1878) aufgestellt, welche theilweise mit 
luatomischen Untersuchung nicht vereinbar iind. Hei- 

beij, ^Sorsk. Mag. R. 3, IX), sab. eine cyclopische Missbildung 
bei einem Kalb. Malherbe (Journ. de med. de l'Ouest. Nant<>< 
1879) beschreibt ein Monstre cyclop rhinocephale. 

Die Bulbi konnen auch bei anderen Missbildungen nahe 
aneinandergertickt, selbst in einer Orbita verschmolzen sein, 
nhne dass eine Deformitat in dem Riechorgan ausserlich sich 
kundgibt. 

In dem Falle Figur 183 eines Diprosopus von einer neu- 
geborenen Katze stehen die beiden Gesichter, von den beiden 
Nasenrtlcken aus gemessen, unter einem Winkel von 45° von ein- 
ander ab. Es sind zwei symmetrisch stehende Ohrmuscheln, hin- 
gegen vier Augen vorhanden. Das rechte von dem rechten Gesicht 
und das linke von dem linken zeigen geschlossene Lidspalten. 
Das linke Auge des rechten Gesichtes und das rechte des linken 
Gesichtes liegen, wie die anatomische Untersuchung nachwies, 
in einer gemeinschaftlichen Augenhohle. Es wird desshalb ein 
solcher Diprosopus als triophthalmus bezeichnet. Die etwas 
geoffuete,   gleichfalls  gemeinschaftliche  Lidspalte   ist   nahezu 
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11 Mm. breit, und es werden daselbst die beiden Linsen sicht- 
bar. Zwischen den beiden Unterkiefern hat sich ein Haut- 
lappen gebildet, der in den einfachen Hals ttbergeht. Natlirliche 
OrSsse. 

Figur 184 zeigt den Horizontalscbnitt durch die beiden 
mittleren Bulbi dieses Diprosopus. Sie hangen durch eine aus den 
verschmolzenen Scleren entstandene Wand miteinander zusammen, 
die nach vorne zu eine flachhiigelige Protuberanz (a) besitzt. Die 
Bulbi sind gegen den Horizont etwas geneigt. Wahrscheinlich 
durch die Corrugation in Weingeist hat sich der vordere Abschnitt 
der Sclerae lateralwarts an beiden Bulbis gefaltet (b, b) und sind 
die lateralen Ciliarfortsatze in die Falten hineingezogen worden. 
Die diinnen Irides liegen den Hinterflachen der Corneae an; auch 
lagern sich die Vorderflachen der Linsen an letztere, so dass die 
Vorderkammern verschwindend klein erscheinen. Der Schnitt ist 
etwas excentrisch von den Axen der beiden Sehnerven gefallen; 
die Netzhaut des in der Abbildung links befindlichen Augapfels 
ist stark gefaltet. An dem rechten Bulbus sind die pigmentirten 
Zellenreihen der Chorioidea in Strahlenform, deutlich den Gefiiss- 
ramificationen entsprechend, zu erkennen. Vergrosserung = 7. 

Macdonald(Edinburgh med. Journ. 1875) fand einenDipro- 
sopus triophthalmus Jbei einem acht Monate alten Fotus. Spiua 
bifida. Grosshirn regelmassig, Kleinhirn fehlt; zwei Gesichter, 
zwei Unterkiefer, ein unvollkommener Mund mit doppelter Hasen- 
scharte. Jedes Gesicht nach aussen mit einem Auge, in der Mitte 
zwei Augeu in eines verschmolzen (eine Sclera, zwei Corneae, 
zwei Irides). Samelsohn (Berliner klin. Wochenschr. 1881) 
beschreibt einen Diprosopus triophthalmus bei einer Katze; ein 
mittleres Augenpaar war zu einem Cyclopenauge verschmolzen. 

Hier reiht sich der Fall eines Cephalothoracopagus von 
einem neugeborenen Hund (Fig. 185) an. Die Duplicitat beginnt 
wie gewolinlich erst hinter dem einfachen Nabel; die hinteren 
Extremitaten mit den Becken, den zugehorigenSchweifen und den 
ausseren Geschlechtstheilen sind vollkommen getrennt, wahrend 
die vorderen Extremitaten, obwohl gut ausgebildet, auf dem ver- 
schmolzenen Thorax sitzen. Hinter dem Brustbein befindet sich 
ein verhaltnissmassig voluminoses Herz, in der Brusthohle liegen 
zwei Lungen; Trachea und Kehlkopf sind einfach; der Oesophagus 

28* 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



436 / 

7 wird daselb£' -misst, die Wirbelsaulen sind mit ihren concaven 
Seiten einan egenttbergestellt.  Die Nase ist einfach, breit 
ttbrigens gut cntwickelt, die beiden Nasenbeine sind unter einem 
Winkel von beilaufig 45° von einander gewichen. Die beiden 
Bulbi protuberiren unterhalb eines Hautlappens mit langen- 
Schnauzhaaren und sind nahe aneinandergerlickt; Lider mang'ln. 
Statt des Unterkiefers ist bloss ein behaarter, frei abstehender 
Hautlappen oberbalb der vereinigten Ohrmuscheln vorhanden, die 
Mundaffnung ist abgangig. Es sind vier aussere Ohren zu beob- 
achten, jedoch sind sowobl die an der abgebildeten, als jene an 
der Kehrseite nur mit je einem ausseren Gehorgange versehen. 
Natlirliche Grosse. 

Die Unter ^hung der beiden matschen Bulbi p'-";bt, dass 
jeder einen Sehnerven hat;  die Augenmuskeln sin< ! an 
den Seitenwanden als auch zwischen den Augapic iich 
nachzuweisen, die Augenhaute dllnn; Chorioidea und ins ent- 
halten statt des dunklen ein gelbliches Pigment. Die Elemente 
in den Hornhauten sind gut erhalten, scheinen aber, soweit man 
es bei dem erwahnten Zustande der Bulbi beurtheilen kann. in 
den iibrigen Gebilden, namentlieh der Netz- und Aderh;: m 
Schvvunde unterlegen zu sein. 

Nach abgezogener Haut zeigt die vordere Fontanelle sechs 
Zacken statt vier, die hintere ist wegen der nahezu vollendeten 
Verkndcherung verschwunden. An dem sagittalen Durchschnitt 
des Schadels betragt der Langsdurchmesser von der hinteren 
Begrenzung der Nasenbeine bis zum Hinterhauptb Mm., 
derHohendiameter gleich hinter der grossen Fontanelle geuommen 
7 Mm. Das Gehirn ist in drei Lappen getheilt, im Vorderlappen 
ein Gehirnganglion, wabrscheinlich Streifen- mit dem Sehhiigel. 
Nahere Untersuchungen waren   wegen Matschsein ">Meh- 
theile nicht moglich. An dem Hinterende des D .^unittes 
ist das Felsenbein mit der Schnecke quer gelagert. 

Da das abgebildete Gesicht mit vollstandigem Mangel der 
Kiefer (Agnathie) nur rudimentar entwickelt ist, an der Hinter- 
seite des Kopfes gar keine Gesichtstheile zum Vorschein kommen, 
die SchadelbOhle enge und an deren Vorderende das Felsenbein 

.inz unkenntlich geworden ist, so gewinnt die Ansicht an Wahr- 
^•heinlichkeit, dass eine frlihzeitige Synostose  an der Schadel- 
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basis ein Hemmniss in der Bildung zweier Kopfe abgegeben und 
die Verstellung der Sinneswerkzeuge bedingt habe. 

Hieran reiht sich ein Fall von Dicephalus bei einem 
Kalb mit einem verlangerten Mark, zwei vollstandig entwickelten 
Gehirnen und entsprecbenden vier Augen, von welchen jedes ein 
kleineres Volumen einnimmt, als jenes eines Normalauges bei 
Monocephalie betragt. Ubrigens weist keines der vier Augen 
irgend eine Anomalie auf, was auch damit ubereinstimmt, dass 
jeder der beiden Kopfe wohlgebildet, jeftocb kleiner als der Kopf 
eines Monocephalus ist. 

Die congenitalen Krankheiten der Lider sind 
geringen oder boberen Grades und mit mannigfaltigen Combina- 
tionen anderer Defecte verbunden. Wir wollen die einfacben und 
eomplicirten Febler, durcli Beispiele aus der neueren Literatur 
erlautern. 

Emmert (Correspondenzbl. f. Scbweizer Arete 1373) 
Triehiasis congen. palp. inf. bedingte eine epicanthusabnliebe 
Bildung. Streatfield (Lancet 1882). Partielle Leucosis der 
oberen Cilienreihe. Hock (Prager med. Wochenscbr. 1877). 
Lipoma congen. subconjunct. bei einem 16- und bei einem 
3jabrigen Madcben in der Gegend der ausseren Commissur. 
Planteau (Bull, de la soc. anat. 1874). Cystis congen. palp, infer, 
von Haselnussgrosse bei einem 23jabrigen Madcben. Beicb 
(Klin.Monatsbl. 1876). Dermoid der Conjunctiva des unteren Lides. 
Steinheim (Klin. Monatsbl. 1875) bei einem 14jabriges Madcben 
angeblich angeborene Fistel am oberen Lid, 8—10 Mm. vom 
Bande entfernr,von einem BilscbelHaare umgeben. Fortwabrendes 
Tbranentraufeln. Herzenstein (Centralbl. f. prakt. Augen- 
beilk. 1879). Hvpertropbia plicae semilunaris, an die Membr. 
nictitans erinnernd. Machek (Klin. Monatsbl. 1881). Hyper- 
trophie der Plica semilun. Horner (Gerbardt's Handb. der 
Kinderkrankli."). Carunkel am unteren Lid hinter dem Thranen- 
punkt. Feine Fisteln an der Yorderwand des Thriinensackes bei 
einem ojahrigen Kind. Schiess-Gemuseus (Klin. Monatsbl. 
1878). Dermoid der Carunkel, aus adeuoidem Gewebe bestehend 
mit enormer Entwicklung der Papillen, Haare und Talgdrllsen. 
Demons (Bull, de la societe de Cbir. Paris 1880) angeborenes 
Atberom   der Augenbrauengegend.   Armaignac  (Revue  clin. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



438 

d'ocul 1884) sah ein Lipoma congen. palp, in Form eines schlaffen 
Sackes. 

Totaler Mangel der Cilien wurde flir sich allein ohne 
anderweitige Combination an den Lidern angebore- iitpf 

Fr. A. v. Ammon  hat  in  der  von ihm her 
Zeitschrift fUr Ophthalmologie (I. Bd. 4. Heft 183i ge- 
borenes Leiden des inneren Augenwinkels beschrieben und Epi- 
canthus benannt. Er sagt: ..DasWesen des angeborenen Fehlers 
den ich stets an beiden Augen zugleicb, nie bloss an Einem 
Augenwinkel beobachtete, besteht in einem Uberflusse der all- 
gemeinen Gesichtshaut in der Gegend der Nasenwurzel herah 
bis zum inneren Augenwinkel, dabei liegt nun natUrlichervKeise 
die Haut nicht straff auf den in dieser Gegend ' 
Knochen auf, ist an diesen nicht fest angebeftet, son 
eine nicht unbedeutende Hautfalte, die vom oberen 
nach dem unteren wie eine Schwimmhaut sich erstreckt, oben 
uud unten die Gegend der Augenlider, wo die Thranenpunkte 
sich befinden und dann auch den ganzen inneren Augenwinkel, 
wie die Carancula lacrymalis bedeckt. Hiedurch ist nber auch 
das starkere Offnen der Augenlider im inneren Wii ijfter 
gehindert, undlndividuen,welche den in Rede stehenden Bildungs- 
fehler haben, verzerren auf eine eigenthtimliche Weise bei 
Anstrengungen zum Offnen derselben die GesichtszUge. Man findet 
diese Falte in verschiedener Grosse, Lange und Breite, durch 
die das Gesicht, vorziiglich aber die Augen einen mehr oder 
weniger eigenthiimlichen, den Kalmiiken angehOrigen Ausdruck 
bekommen. Einfluss scheint der Augenwinkelfehler insoferne bis- 
weilen auf die Stellung der Augen selbst zu liaben, als ich bei 
einem 3jahrigen Knaben Strabismus auf dem linken Auge wahr- 
nahm (die Rhinoptia der Alten), der durch den Bildungsfehler 
veranlasst schien." Es ist dieser [Beschreibung eine Abbildung 
beigegeben, an der eine Verdickung am NasenrUcken auf- 
fallig ist. 

A. Schon (Handbuch der pathologischen Anatomie des 
menschl. Auges, 1828, S. 60) sah am inneren Augen.vinkel 
beider Augen eines einjahrigen Kindes, wie er sich ausdruckt, die 
Andeutung eines vierten Augenlides, wenn man die Membrana 
semilunaris als Budiment des dritten annimmt. Es waren namlich 
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die vollkommen gespaltenen Augenlider, welche am inneren 
Augenwinkel, die Stellung der Thranenpunkte ausgenommen, 
ganz den normalen Bau batten, durch eine Hautfalte vereinigt, 
welche ron der Nase her liber dem Canthus int. ungefahr 
l1/, Linien bin sich erstreckte und durch einen geraden Rand 
begrenzt wurde, so dags man unter derselben mit einer Sonde 
ohne Hinderniss zur Thranencarunkel gelangen konnte. Ungefahr 
eine halbe Linie von dem Rande der Hautfalte entfernt, sab man 
die Thriinenpunkte, welche also etwas entfernter vom inneren 
Augenwinkel lagen, als gewShnlich. Das Kind offnete die Augen- 
lider nicht einmal bis zur Halfte. Sonst war der Augapfel ganz 
gesund. 

Anatomische Untersuchungen des seltenen Epicanthus fehlen; 
es ist auch noch fraglich, ob der Epicanthus externus ein Ana- 
logon des internus sei. (Vergl. Manz: Graefe - Saemisch, 
Handb. d. Augenheilk. II, 8. 109.) 

Der von Sich el und Chevillon beschriebene Epicanthus 
ext. ist nach Ammon (Sendschreiben an Herrn Prof. Dr. J. Sich el 
in Paris, in Behrend's und Hildebrand's Journal fur Kinder- 
krankheiten, I860) ein hochst seltener Bildungsfehler; er hat ihn 
nur einmal beobachtet. Die epicantbische Falte lag liber dem Pro- 
cessus zygomaticus nahe dem ausseren Orbitalrande. Die gege- 
bene Abbildung zeigt das Deckverhaltniss der abnormen Haut- 
falte zur ausseren Augenlidcommissur. 

In diesem Sendschreiben theilt Ammon seine weiteren 
Erfahrungen iiber den Epicanthus mit, der nicht immer von einer 
und derselben Lange sei. Dieselbe sei verschieden nach dem 
verschiedenartigen Ursprunge der epicanthischen Falte. Man 
konne in dieser Beziehung denselben in folgende Abtheilungen 
bringen; 1. Epicanthus supraciliaris; 2. Epicanthus palpebralis; 
3. Epicanthus tarsalis. 

Sich el (Memoire sur l'epicanthus, Annales d'ocul. 1851) 
beobachtete bei dem congenitalen Epicanthus stets eine eigen- 
thUmliche primitive Configuration der Nasenknochen, welche 
abgeplattet, gleichsam seitlich gebogen (rejetees) und so ver- 
breitert sind, dnss sie mehr an H8be einbiissen, als sie an Breite 
gewinnen. Er sieht diese Bildungsanomalie der Nasenknochen 
als Ursache der Faltenbildung an. 
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Bekanntlich ist in keinem Stadium der sich entwickelnden 
Lider ein Spalt nachweisbar, es kann desshalb der als Colobonia 
palpebrarum bezeichnete angeboreoe Defect mit einer Hem- 
mungsbildung riicht in Zusammenhang stehen. 
'     Unser Fall (F i g. 196) betrifft einen sonst normal entwickelten 
Saugling.  Die Spalte ist an dem oberen Lid des linken Auges 
ausgesprochen,   wahrend  rechterseits   der gewulstete Lidrand 
ohne Unterbrecbung von innen nach aussen zieht.  Gegen den 
ausseren Augenwinkel ist beiderseits eine knopfartige Schwellung 
zu bemerken, die einen Bestandtbeil der oberen Lider bildet, 
wie sich aus den eingeptlanzten Cilien ergibt;  an den inneren 
Halften der oberen Lider scbeinen die Cilien zu fehlen oder sincl 
wenigstens verkummert. Von der recliten geschwellten Carunkel 
spannt sich tiber die Conjunctiva bulbi centralwarts ein Strang 
und endigt in zwei linsenfbrmige Knotchen, welche scheinbar 
der etwas getrttbten Hornhaut aufsitzen. Etwas Analoges findet 
man auch an dem linken Auge, nur ist hier der Strang breiter, 
so dass die innere, rudimentar gebildete Halfte dieses Lides ohne 
wahrnehmbare Cilien flachgedrtickt erscheint. Die beiden Bulbi 
sind von normalem Umfange. Am rechten Auge sind Iris und 
Pupille sichtbar, obgleich  wegen der zarten Hornhauttriibung 
verschleiert; am linken Auge sind nahezu drei Vierttheile der 
Hornhaut durch den erwahnten Strang verdeckt, so class man 
nur an der Peripherie  die  der hinteren  Wand   der  Hornhaut 
sich anlagernde Iris durchschimmern sieht. Die Breite der Spalte 
linkerseits betragt 3 Mm. Die Bindehautfalte fehlt hier vollstandig 
und ist rechterseits verkummert. Die unteren Lider verhalten sich 
normal.   Nattirliche   Gr6sse.  Wegen Ungunst  der Verhaltnisse 
waren wir nicht in der Lage, eine anatomische Untersuchung vor- 
nehmen zu konnen. 

Aus der folgenden Literatur wird ersichtlich, dass die 
Colobome otter an den oberen Lidern vorkommen, und der 
krankhafte Process auf die Conjunctiva bulbi und die Cornea in 
verschiedenen Abstufungen tibergreift. 

Gilette (L'Union medic. 1873). Coloboma palpebrae super, 
oc. utriusque bei einem 6jahrigen Knaben. Ziemlich breiter, den 
ganzen Medialtheil der Lider durchsetzender Spalt. Der rechte 
Thranenpunkt   fehlt.   Streatfield   (Ophth.   Hosp.   Rep.   VII) 
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beobachtete einen ahnlichen Fall bei einem 40jahrigen Weib. 
Dawidson (Med. Times and Gaz. 1875) beschreibt ein Colobom 
an clem inneren Dritttheile des linken oberen Lides eines drei 
Wochen alten Kindes. Aus dem Winkel der Spalte ist eine 
bindehautartige Falte bis in die Nahe der Corneoscleralgrenze zu 
verfolgen. Am ausseren oberen Theil der Cornea fand sich eine 
liautartige aber haarlose Verdiekung. Talko (Klin. Monatsbl. 
1875) sab bei einem 28 Jahre alten Manne eine doppelte Spalte 
an einem Oberlid, die eine beilaufig in der Mitte desselben, die 
innere 5 Mm. vom Thranenpunkt entfernt. Das von beiden Spalten 
eingeschlossene LidstUck hatte Tarsus und Wimpern, der Bulbus 
war frei. Ein Colobom am unteren Lid bei einem 20jahrigem 
Madchen befand sich zwiscben innerem Augenwinkel und 
Thranenpunkt. In der Lucke sassen zwei Dermoide. Zugleich 
Irisdefect mit einer Membran (Iritis intrauter.?). Homer (Ger- 
hardt's Lehrb. der Kinderkrankh.). Coloboma palp, super oc. dext. 
neonati. In der Spalte ein kurzes feines HautstUck; auf der Cornea 
ein GeschwUr. Sehleieh (Mirth, a. d. ophthalm. Klinik, Tubingen, 
1880), Coloboma palp, super. Defect 8 Mm. breit, 5 Mm. lioch, ohne 
Wimpern. Von der Innenflache der Coloboma ziehen zwei Schleim- 
hautfalten auf den Bulbus. Links im ausseren Cornealquadranten 
eine Art Pterygium. Lannelongue (Arch. gSner. de Med. 1883) 
fand Coloboma der vier Augenlider bei einer hirnlosen Missgeburt. 
Eine ligamentose Masse setzte sich durch das Colobom auf^dje 
Cornea und die Conjunctiva bulbi fort. Die Augen waren unvoll- 
kommen entwickelt. Osio (Siglo med. 1883), Coloboma palp. sup. 
mit Symblepbaron. 

Die ungleichmassigen, strang- und knotchenartigen Bildungen 
in der Conjunctiva palp, et bulbi weisen auf eine wahrscheinlich 
in einem frlihen Stadium, d. h. in einem solchen, wo Drttsen und 
Cilien noch nicbt gebildet sind, localisirte, partielle Verwachsung 
der beiderseitigen Schleimhaute bin, welche jedoch das Wachs- 
thum des Bulbus nicht behindert. Derselbe kann sodann durch 
Druck die junge abnorme Bindesubstanz zur Absorption bringen 
und deu Spalt dort bewerkstelligen, wo die Adhasionen einen 
geringeren Widerstand leisten. 

Das Ankyloblepharon, die Verwachsung der Lidrander, 
ist. durch  eine ftitale Lidrandentziindung bedingt und kann in 
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hSchst seltenen Falleti eine partielle sein. Power (St. Barthol 
Hosp. Rep. 1875) beschreibt ein theilweises Ankyloblepharon 
beider durch eine zarte HautbrUcke verbundener Lider eines 
Neugeborenen. Hasner (Prager Zeitscbr. f. Heilkunde 1882") 
Ankyloblepharon congen. oc. sin. Verwachsung in der Mitte des 
Lidrandes m Form eines dicken Fadens, der aus fibrillarem 
Bindegewebe obne Gefasse bestand. Epitbel nur an der Basis 
nachweisbar, aussere Commissur frei. Chiari (Prager Zeitschr. f. 
Heilkunde, IV) bespricht ein congenitales Ankylo- und Symble- 
pharon. 

Das Ablepharon, ein vollstandiger oder un vollstandiger 
Mangel der Lider, ist mit einer, meist anderweitige Miss- 
bildungen aufweisenden, behinderten Hautbildung verbunden. 
(Vergl. v. Reuss, Ablepharie in Eulenburg's Real-Encyclopadie.) 

Die Thranendrtise mangelt in seltenen Fallen. Bisweilen 
wird sie der Ausgangspunkt von congenitalen Geschwttlsten der 
Orbita. Thranendrtisenfisteln wurden mehrmals beobachtet. 
Hardesty (Medical and surgical Rep. XXXVIII), sah eine 
beiderseitige (double) Thranendnisenfistel mit angeborenem 
Detect beider Linsen. 

Die Thranenpunkte hat man verscblossen angetroffen 
oder statt in einfacher in doppelter Zahl an dem einen oder 
anderen Lid mit gesonderten, in den Thranensack miindenden 
Canalchen oder wie Manz beobachtete, ein Canalchen mit zwei 
hintereinander liegenden Offnungen, von denen die eine von niehr 
schlitzfOrmiger Gestalt war. Thranenrohrclien und Thranensack 
sollen mitunter ganz fehlen (A. f. A. V.). Emmert beobachtete 
das Fehlen aller vier Thranenpunkte bei einem Knabeu von 
sechs Jahren. Thranensack und Canal waren normal. Beide 
Briider des Patienten litten an Thranentraufeln ; der jtingste, 
ein Jahr alt, hatte ober dem Thranensack feine Fisteln, aus 
denen sich eine schleimige Fltissigkeit ausdrtieken liess. Rechts 
wurde die Fistel geheilt. Fitzgerald (Ophth. Hosp. Rep. VIII) 
sah eine Verdoppelung des Thranenpunktes bei zwei Patienten 
am unteren Lid mit verschiedener Stellung der beiden Punkte 
zu einander; jeder ftihrte in einen besonderen Canal und in 
den Thranensack. Bayer (Bericht des Prager Krankenhauses 
pro 1879) beschreibt zwei Thranenpunkte am liuken oberen Lid 
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einerFrau: der supernumerare sass unter dem iiormalen und 
nicht auf der Papille. Agnew (Transact, of the Amer. oplithalm. 
soe. 1874) doppelseitige angeborene Thranensackfistel bei eineui 
3jahrigen Madchen. Lelion (Journ. de med. et de chir. prat. 1877) 
berichtet ttber eine Dacryocystitis bei einem nengeborenen 
Madchen. Magnus (Centralbl. f. Augenheilk. 18801 sah eine 
Blennorrhoea sacci lacr. bei einem 21jahrigen Madchen und 
Mangel des unteren Thranenpunktes, sonst Alles normal. Ver- 
neuil (Bull, de la soc. chir. 1877) beobachtete eine angeborene 
sogenannte Oleyste in der Gegend des Thranensackes. Albert 
(Wiener med. Wochenschr. 1882) meint die pralacrymalen 01- 
cysten seien Dermoide mit Oligem Inhalt. 

Die angeborenen Orbitalgeschwlilste sind im Allge- 
meinen noch wenig anatomisch untersucht. Es sind zumeist Cysten, 
welche in ihrem Bau sich verschieden verhalten, bald extra- 
bulbar, bald intrabulbar auftreten, hinten oder vor dem Bulbus 
in den Lidern sitzen. Hire Provenienz scheint eine verschieden- 
artige zu sein. Bei den sogenannten Dermoidcysten der Orbita 
kann moglicherweise eine localisirte sackartige AbschnUrung des 
Hornblattes die erste Stufe zur Entwicklung abgeben. Sie liegen 
ausserhalb des Muskeltrichters. Als consecutive Erscheinungen 
der congenitalen Geschwiilste iiberhaupt sind Exophthalmie, 
Microphthalmie und Schrumpfung des Bulbus hervorzuheben. 

Spencer Watson (Lancet 1872) beschreibt eine Dermoid- 
cyste der Orbita bei einem 12jahrigen Knaben. Ruvioli (Annali 
di Ottalmolog. IV), Retrobulbares Atherom der Orbita. Bhronis 
(Recueil d'ophthalm. 1876), congenitale Orbitalcysten follicularen 
und glandularen Ursprunges. Mikulicz (Wiener med.Wochenschr. 
1876), beobachtete angeborene Dermoide der Orbita. Santos 
Fernandez (Centralbl. f. pr. Augenheilk. 1878), drei Falle 
von angeborenem Atherom der Orbita, Broer und Weigert 
(Virchow's Arch., 67), uatersuchten den Exophthalmus eines 
neugeborenen Kindes, bedingt durch retrobulbare zahlreiche 
Cysten von verschiedener Grflsse und Structur. Der Tumor enthielt 
Knorpel, Knochen, Epidermis, Schleimdriisencysten, Darmtheile 
und selbst bronchiale Elemente. 

Als fraglich sind folgende Falle intrabulbarer Cysten 
hinzustellen. Hipp el (A. f. 0. XX), Cyste an Stelle des Bulbus. 
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Sogliano (Boll, delle scienze med. di Bologna 1874). Im Innern 
der Cyste noch Spuren von Chorioidea, Retina und Opticus. 

Perls (Berliner klin. Wochenschr. 1874), beschreibt ein 
angeborenes orbitales Fibrom mit rareficirender Ostitis und 
Exophthalmus. H. Kundrat (Zur Kenntniss der Orbitaltumoren 
med. Jahrb. der Wiener Gesellsch. der Arzte 1883). (Vergl. S. 390.) 

Encephalocelen der Orbita sind immer angeboren und be- 
finden sich meist in der Gegend des Thranenbeines. Sie kommen 
oft doppelseitig vor, konnen die Grosse eines Hlihnereies erreichen 
und sind in der Regel von Haut bedeckt. Die Bruchpforte in der 
Orbita ist verschieden situirt. 

Als orbitale G-eschwttlste in Folge von Encephalocele sind 
noch anzuflihren: E a a b (Wiener med. Wochenschr. 1876), con- 
genitale Encephalocele bei einem 23 Jahre alten Manne mit 
hydrocephalischem Schadelbau. Muhr (A. f. Psych., VIII); bei 
beiderseitiger congenitaler Encephalocele ant. fehlte das eine 
Thranenbein ganz, das zweite war verkrttppelt. 

Bei Blepharop tosis congenita constatirte Steinheim 
(Klin. Monatsbl. 1877 hlen des Muse, rectus super. 

Eine mangelhaite LIItwicklung der Augenmuskeln 
bei vier Mitgliedern derselben Familie, verbunden mit bedeutenden 
Motilitatsstorungen, beobachtete Heuck (Klin. Monatsbl. 1879). 
Bei einem Kinde der Familie, das zufallig an Diphtherie starb. 
wurde die mangelhafte Musculatur durch die Section nachge- 
wiesen. 
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a egister. 

Ablepharon 442. 
Aeoria 409. 

Aderhaut, s. Chorioidea. 
Albinisunis 417. 
Aniridia 80. 

Ankyloblepharon 360, 441 
Auophthalmie 424. 
Arterl. hyaloidea persist. 272 419 

■oathyniorphie 263 

Bindehaut, siehe Conjunctiva, 
iiildun-sanoaialien 399 
lilennorrhoeaneouat.335 
«'epharadenitis 318 
Blepharitis ciliaris 318. 
~ "Icerosa 32o. 

Blepharophimosis 360. 
Rlutweinen 365. 
Bulbus: 

— Atrophia 273, 280. 
— Diameter -262. 
— Dislocation 381. 
— Drehpunkt 266. 

— Fremdkorper 274, 276. 
— Granuloma 304. 
— Kalk 284. 
— Knochen 283, 285. 
— Melanosarkora 306. 
— Phthisis 282. 
— Protrusio 360, 381. 
— rudimentar entwiekelt 425 
— Sehaxe 263. 
— Stellung 380. 
— Tumoren 303. 

Bulbus: 

— Varicositates 54. 
— Vei-letznng 273 u. d. f. 

Biiphthalmus 288, 289 428 
Canalis Cloqueti 420. 421. 
Canalis Fontanae 75. 
Capsula Tenoni: 

— Ar-yrosis 387. 
— Entziindung- 386. 

Carunkel: 

— Anomalien, cong-en. 437. 
— Atherom 352, 357. 
— Dermoid 437. 
— Fibrosarkom 351. 
— G-umma 355. 
— Herpes 349. 

— Rt-'tentionscysten 352. 
— Sarkom 428. 
— Sarkoraa melan. 351. 

(-'ataracta 171. 
— capsularis 153. 
— — ant. 154, 155. 
— — post. 157. 
— verkalkt lfi5. 
— chorioidealis 172. 
— corticalis 158. 
— diabetica 172. 
— Krystallwulst 160. 
- Morg-ag-ni 163. 

natans 174, 428. 
- nigra 166. 

midearis 166. 

- Perinuclearis 166, 417. 418,419 
- Polaris post  172. 
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Cataracta pyramidalis   3V, 85,  156, 
406, 429. 

— reclinata 175. 
— secundaria 160. 
— senilis 119, 151. 
— — Eintheilung 152. 
— — Kapselepithel 152. 
— traumatica 173, 274, 275. 
— tremulans 173. 
— Ursachen 171. 

Cephalothoracopagus 435. 
Chalazion 353. 
Choriocapillaris: 

— Entziindung 118. 
— Verfettung 120. 
— Verodung 119. 

Chorioidea: 
— Abscess 110. 
— Abhebung 303. 
— Ablosung 121. 
— Angioma 139, 141. 
— Balkenweik an der Innenflache 

118. 
— Bindegewebswucherungen 121. 

123, 123, 129. 
— — Riickbildung 130. 
— Bindegewebe, verkalkt 129. 
— Blutuugen 107. 
— Carcinom 143, 145. 
— eavernoses Gewebe 130. 
— C'hondrosarkom 144. 
— Colloidkorper 104, 116, 117. 
— Colobom 412. 
— Drusen 116, 117. 
— Ectasie der Venen 120. 
— Embolie 109. 
— Extravasat 107. 
— Fluxion, collaterale 132. 
— Gumma 113. 
— Gefassneubildung 139. 
— Hyperaemie 106. 
— Infarct 109. 
— Infiltration 130. 
— Knochen 124, 134, 140. 
— Lipora 139. 

Chorioidea: 
— melanotische   Korner   in   den 

Gefassen 129. 
— Microorganismen 110, 111, 112. 
— bei Myopie 266. 
— Xeubildungen 139. 
— Pigment der Sarkome 143, 144. 
— Pigmentmangel 417. 
— Pigmentwucherung 129. 
— Prolapsus 39, 121, 
— Kuptur 107. 
— Sarkom 142, 307, 308. 
— — cavernosuui 144. 
— Sarkomzellen, intravasc. 143. 
— Senescenz 104. 
— Spalt 400. 
— Thrombose der Venen 106. 
— Tuberkel 135. 
— Tuberkelbacillen 137. 
— Tumor,   Biliverdiu  enthaltend. 

145. 
— Verkalkungen 104. 
— Verwachsung   mit   der Sclera 

121. 133. 
Chorioiditfs 106, 343, 405, 407. 
— centralis 266. 
— leukaemica 107. 
— metastatica 111. 
— bei Myopie 272. 
— suppurativa 109. 
— mit Verkasung 137. 

Ciliarfortsiitze: 
— Atrophie 103. 
— Entziindung 100. 
— Exerescenzen, bindegewebige. 

101. 
— Knochen 102. 
— Senescenz 99. 

Ciliarkorper: 
— Coloboma410, 411. 
— Gumma 103. 
— Xeubildungen 103. 
— Melanofibroma 108, 
— Myoma 103. 
— Myopie 266. 
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Ciliarkbrper: 
— Sarkom 309. 
— Spindelzellensarkom 103. 
— Tuberculose 103. 

Ciliarmuskel: 
— Atrophie 99, 102. 
— Entziindung 99. 
— bei Hypermetropie 98. 
— Hyperplasie 99. 
— Loslosung- 278. 
— bei Myopie 98, 266. 
— bei Phthisis bulbi 283. 
— Senescenz 98. 

Ciliarnerven: 
— Atrophie 146. 
— Kalk 117. 
— Neuritis 146. 
— bei Staphyloma chorioideae 132. 
— bei Affectio symp. 291. 

Ciliarneurose 97. 
Cilien: 
— Erkrankung-en 320. 
— im GlaskOrper 277. 
— Madarosis 321. 
— Mangel, angeboren 438. 
— Pigmentmangel 323, 437. 
— in der Vorderkammer 277. 
— Wechsel 321, 322. 

Cirsophthalmus 54. 
Conjunctiva: 
— Abscess 338. 
— Angioni 352. 
— Argyrosis 349. 
— Atrophia 349. 
— Blaschen 10. 
— Bitot'sehe Flecken 58. 
— Blennorrhoea acuta 335. 
— — chronica 337. 
— Blutungen 349. 
— Condylom 353. 
— Carcinoma 66, 353. 
— — raelan. t>5. 
— Carunkel, s. Carunkel 
— Catarrhus 331. 
— Cheraosis 334, 

Conjunctiva: 
— Croup 333. 
— Cysten 68, 343, 352. 
— Cysticercua 68, 352. 
— Dermoid351,437. 
— Driisen, schlauchformige 

(Iwanoff) 343. 
— Driisen, schlauchformige 

(Krause) 344. 
— Diphtheria 334, 336. 
— Entziindung 331. 
— Epithelioma 305. 
— Excrescenzen, papillare 60. 342. 
— Filaria 96. 
— Follikel 339. 
— — lymphat. 331. 
— Granula 339. 
— Granulatiouen   339,   341,  346, 

350. 
— Granulom 350. 
— Gumma 355. 
— Herpes Iris 349. 
— Hypertrophia 336. 
— — circumscripta 337. 
— — diffusa 337. 
— — papillaris 337, 344. 
— Jequirity 348. 
— Karyokinese 334. 
— Knotchen 10. 
— Korner 339. 
— Lepra 67, 354. 
— Lid 330. 
— Lipom 60, 351, 437. 
— Lupus 66, 354. 
— Lymphadenitis 351. 
— Lymphangioma cavern. 352. 
— Lymphstauung 12. 
— Microorganismen  58,  59,  335, 

347, 348, 349. 
— Narben 346. 
— Neubildung 350. 
— Osteom 351. 
— Papel 68, 355. 
— Papiilom 353. 
— Pemphigus 349. 
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Conjunctiva: 
_ Phthisis 349. 
_ Pigment 341, 349, 389. 
_ Plica semilun. s. PI. semilun. 
— Polyp 353. 
— Sarkom 351. 
— — melanot. 65, 351. 
— Secret 332, 333. 
— Senescenz 5. 
— Schrumpfung 340. 
— Tuberculose 354. 
— Trachomdriisen 340. 
— Trachomschicht 341. 
— Ulcus338. 
— Xerosis 58. 

Conjunctivitis: 
— blennorrhoica 336. 
— catarrhalis 336. 
— follicularis 332. 
— hypertrophica 339. 
— pyorrhoica 336. 
— Ubergangsstufen 334. 

Cornea: 
— Anaesthesie 69. 
— Areas senilis 4. 
— Argyrie 27. 
— Blutextravasat 14. 
— Bliischen 8, 9. 
— Brand 24. 
— Brechungsexponent 2. 
— Bruch 26. 
— Cancroid 66. 
— Cholesterin 44. 
— Colloid 42. 
— Cysten 35. 
— Cysticercus 68. 
— Diphtherie 23. 
— Ectasie 45. 
— Entziinduug 6. 
— Erniihrung 1. 
— Epitheliom 66. 
— Fibrom 60. 
— Getasse, Entwicklung 14. 
— — Riickbildung 14. 
— — verkalkt 42. 

Cornea: 
— Geschwiir 10, 11, 21. 
— — Belag 25. 
— — Charakter 25. 
— — Eintheilung 21. 
— — Heilung 26. 
— — perforirend 39. 47. 
— — Regeneration 11. 
— Granulom 60. 
— Herpes 8. 
— Hyperaesthesie 69. 
— Kalk 40, 41. 
— Knotchen 8. 9,10. 
— Kriimmung 2. 
— Leucoma 12, 406. 
— Lidspaltentrubung 44. 
— Macula 12. 
— Microorganisraen 21, 45, 56, 61, 

110. 
— Narbe 3, 28, 274. 286, 287. 
— — Fremdkoi'per 27. 
— — granulirend 29. 
— — linear 30. 
— — Nerven 48. 
— __ selerosirt 29. 
— Narbenstaphylom 47, 409. 
— Neubildungeu 59. 
— Papillom W. 
— Pigment 28. 
— Regeneration 3. 
— Resorptionsvermogen 3. 

— Sarkom 63. 
— Senescenz 4. 
— Staphyloma, s. Stapl.yl. 
_    — pigmentirtes Netz   an  der 

Hinterflache 53. 
— Stoffwechsel 3. 
_ Tiitowirung 28. 
— Tuberkel 68. 
_ Wolbung 281. 
— Xerosis 58. 

Corectopie 409, 413, 417. 
Corestenoma 409. 
Corpus vitreum. s. Glaskorper. 
Cry stall oconus 419. 
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Cyclitische Schwarte 100, 273, 278 
•280. 

Cyclops 429, 431. 
Cyste, intrabulbar 443. 
Cysticercus 187. 
Daoryoadenitis 366, 867. 
Dacryocyatitis acuta 378. 

— ohronloa 376, 443. 
Dacryolithen 374. 
Dacryops 368 
Dicephahis 437. 
Diplocoria 407. 
IHprosopus 434. 
Distichiasis 321, 322. 
Dyscoria 409. 
Ectasia, s. Staphylom.-i. 
Ectropium 361. 
Emissarium 279. 
Euophthalmus 381. 
Entropiiim 347, 361. 
Kpiblepharon 315. 
Epicanthus 438. 
Exophthalmus 381. 

— pulsirend 397. 
Exsudat, subretinales, 200. 
Frilhlingscatarrh 62. 
Gang-lion   Gasseri    bei   Herpes 

ophth. 8. 
Gerontoxon 4. 
Glaskorper 178. 

— Abhebirag 186. 
— Abscess 181. 
— Biutung 184. 
— Colloide Metamorphose 182. 
— Cholesterin 180. 
— Cysticercus 187. 
— Entziindung 181. 
— Einahrnng 178. 
— Filaria 188. 
— Fremdkorper 277. 
— Gefasse 421. 
— Luftblasen 189. 
— Membranen 289. 
— bei Myopie 266. 
— Nenbildungen 187. 

Glaskorper bei Re-tinitis pigm. 213. 
— Schrumpfung 186. 
— Senescenz 178. 
— Spalt 41n. 
— Strange aus Bindegewebe 197. 
— —    — melanot. Zellen 182. 
— Trulmng 182, 389. 
— Tubei-culose 188. 
— Vei-flussigung 185. 
— Verwaehsung   rait   der  Retina 

184. 

— Verwaehsung   mit  der Papille 
184. 

— Vorfall 38,187. 
Glaucom 230, 295, 304. 
Hasenauge, s. Lagophthalmus. 
Heraeralopie 58. 
Herpes ophthalmicus 8, 316. 
Hordeolum 319. 
Hornhaut, s. Cornea. 
Hyalitis 179, 181. 
Hydromeningitis 21. 
Hydrophthalmus 428. 
Hypermetropie 263. 
Hyphaema 95. 
Hypopymn 18, 77, 95. 

— Keratitis 17. 
Iridectomie 81. 
Irideremie 407,408, 413. 
Iridochorioiditis 113. 

— serosa 287. 
— syphilitica 113. 

Iridocyclitis 100. 
— Aetiologie 101. 
— plastica 272. 
— Producte 100. 
— traumatica 277. 

[ridodialygis 80, 81. 
fridodiastasis 409. 
Iridoschisma 409. 
Iris 76. 

— Abscess 7s. 
— Ablosung 80. 
— Atrophie 83, 84. 
— Balkenwerk 83. 
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Iris. Blutungen 78. 
__ Briickencolobom 409, 411. 
_ Colloid 83. 
_ Colobom 401, 409. 
_ Cysten 93, 409, 429. 
— Defect 78. 
— Endotheliom 90. 
— Excrescenzen.Bindegewebe 86. 

— Farbe 416. 
— Granulom 90. 
— Innervation 96. 
— Krebs91. 
— Lepra 93. 
— Lupus 93. 
— Melanom 90. 
— Naevus 90. 
— Neubildungen 89. 
— Pigmentmangel 417. 
— Pigmentmetamorphose 83. 
— Pigmentstrange 88. 
— Pigmentwuclierungen 83. 
— Prolapsus 30, 86. 
— — vernarbt 31. 
— — Form 36. 
— Pseudocoloboma 415. 
— Sarkom 89, 309. 
— Senescenz 76. 
— Spalt 400. 
— Staphyloma, s. Staphyl. 
— Substanzverlust 78. 
— Tuberculose 91. 
— Uvealpigment,    umgeschlagen, 

307. 
— Vert'ettung 83. 

Iritis 76, 405. 
— chronica 82. 
— exsudativa 77. 
— papulosa 85. 
— parenchymatosa 77. 
— serosa 21. 
— syphilitica 85. 

Keratitis 6. 
— bullosa 10. 
— Classification 7. 
— diffusa 18. 

Keratitis parenchymatosa 18, 18. 
— postica 21. 
— punctata 18, 20, 287. 
— purulenta 16. 
— sup^r        lis 13. 
— vasouloM 14. 

Keratoconus 45. 
Keratoglobus 45, 289. 428. 
Keratokele 26. 
Kryptophthalmus 426. 
Lagophthalmus 360, 363. 
Lamina cribrosa 231. 

— Schwellung 226. 
Lederhaut, s. Sclera. 
Lenticonus 417. 
Lider 310. 

— Adenoide 328. 
— Adenome 328, 353. 
— Amyloiddegeneration 356. 
— Anomalien. congen. 437. 
— Atherom 437. 
— Carcinom 328, 353. 
— Colobom 440. 
— Cyste 415, 424, 428, 437. 
 congenital,   Zusammenhang 

mit Micropbthalmus und Colo- 
boma bulbi 425. 

— Fistel 437. 
— Getasse 310. 
— Gumma 355. 
— Kuochen 359. 
— Lipom 438. 
— Lupus 329. 
_ Lepra 330. 
— Narben 315, 320, 346. 
— Rhabdomyoma 350. 
— Senescenz 311. 
— Schrumpfung 347. 
— Stellung bei Cyclopie 430. 
— Syphilis 355. 
— Trichinose 314. 
— Ulcus niolle 355. 

Lidhaut: 
— Acne 317. 
— Anacmie 312. 
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Lidhaut: 
— Angiom 327. 
— Anthrax 315. 
— Argyrosis 313. 
— Atherom 317. 
— Blasenbildung 316. 
— Carbunkel 315. 
— Chloasma uterinum 313. 
— Chondrom 327. 
— Chvomhidrosis 318. 
— Comedo 317. 
— Cornu cutan. 324. 
— Cysten 328. 
— Cystosarkom 327. 
— Eczem 317. 
— Elephantiasis Arab. 324. 
— Eraphysem 318. 
— Entziindung 313. 
— Epheliden 313. 
— Epithelkrebs 329. 
— Erysipel 315. 
— Erythema 314. 
— Fibroma mollusc. 324. 
— Fremdkdrper 330. 
— Furunculus 317. 
— Gangraen 315. 
— Gliom 327. 
— Haematidrosis 318. 
— Haemorrhagien 312. 
— Herpes 316. 
— Hydrops 314. 
— Hyperaemie 311. 
— Hyperhydrosis 318. 
— Iohthyosis 324. 
— Impfblaschen 314. 
— Leukoderma 313. 
— Lichen ruber 317. 
— Lipom 327. 
— Lymphangiom 327. 
— Melanosis 313. 
— Meliceriscyste 328. 
— Miliaria 316. 
— Milium 317. 
— Molluscum contag. 323. 
— Morbilli 314. 

Lidhaut: 
— Naevus 313. 
— Neubildungen 323. 
— Neurofibrom 327. 
— Oedema inflanim. 314. 
 simpl. 314. 
— Oelcysten 328. 
— Papillom 326. 
— Parasiten 330. 
— Pellagra 314. 
— Pemphigus 316. 
— Phlegmone 315. 
— Pigmentirung 312. 
— Pityriasis rubra 317. 
— Psoriasis 317. 
— Pustula maligna 315. 
— Roseola 314. 
— Sarkom 351. 
— Scarlatina 314. 
— Seborrhoea 317. 
— Sudamina 316. 
— Urticaria 314. 
— Varicellen 314. 
— Variola 314, 320. 
— Verbrennung 315. 
— Veruca 325. 
— Vitiligo 313. 
— Xanthelasma 326. 

Lidrand: 
— Excresceuzen, papillare 324. 
— Geschwiire 320. 

Ligamentum    suspensoiiuin   lentis, 
s. Zonula. 

Linse: 
— Anomalien, congen. 317. 
— Arcus senilis 150. 
— Brechungsexponent 149. 
— Coloboma 415, 417, 418, 419. 
— Corticalis, sclerosirt 164. 
— Dislocation 32. 174. 
— Ectopia 418. 
— Ernahrung 148. 
— Fremdkorper 173. 
— Luxation 174, 175,275,276, 409, 

417. 
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Linse: 
— bei Myopie 266. 
— Parasiten 376. 
— Regeneration 161. 
— Resorption 275; 279. 
— bei Retinitis pigm. 213. 
— Senescenz 148. 
— Triibung, s. Cataracta. 
— Verkalkung 168, 169. 
— Verknocherung 170. 
— Verschiebung 174. 
— Vorfall 276. 
— Wacbsthum 151. 

Linsenkapsel: 
— Einheilung in einUlcuscora. 36. 
— Senescenz 150. 
— Usur 165. 
— Verletzung 153, 274. 
— Wunden 154. 

Meibomsche Driisen: 
— Adenom 353. 
— Atherome 345. 
— Atrophie 345. 
— Cysten 345, 346. 
— Entziindung 354. 
— Infarct 345. 
— Kalk345. 
— Schrumpfung 322. 
— bei Trachom 345. 
— Verodung 344. 
— Verstopfung 320. 

Megalophthalinus 428. 
Membrana Bowmani: 

— bei Keratitis superfic. 15. 
— Regeneration 3. 

Membrana capsulo-pupill. 405. 
Membrana Descemeti: 

— Auflagernngen 5. 
— Regeneration 3. 

Membrana pupillaris 405. 
— — persisteus 4<>5, 413. 

Microphthalmus 415, 416, 424, 426, 
427. 

Mieroria 409. 
Missbildungen 399. 

Molluscumkorperehen 323. 
Mouophthalmus 426, 429. 
Monopsia 429. 
Mouches volantes 183. 
Muskeln, des Augapfels, 386. 

— bei Anaemia perniciosa 387. 
— Argyrosis 387. 
— Atrophie 387. 
— Entwicklung, mangelhafte, 444. 
— Entziindung 387. 
— Hygrom 388. 
— bei Morbus Basedowii 387. 
— Muskelatrophie, progress. 388. 
— bei Myopie 265. 
— Parasiten 388. 

Muskeln, des Lides, 349. 
— Amyloiddegeneration 350. 
— Atrophie 350. 
— Entziindung 350. 
— wachsartige Verquellung 350. 

Myopie 263. 
Nachstaar 160. 
Narbenectasie 30. 
Narbenkeratitis 29. 
Nervus opticus, s. Sehnerv. 
Netzhaut, s. Retina. 
Neuritis optica 228. 240, 241, 286. 
Neuroretinitis,  s. Retinitis und 225, 

227. 
— deseendens 200. 
— suppurativa 195. 

Onyx 17. 
Ophthalmia arthritica 296. 

— postfebrilis 113. 
— sympathica 290. 
— — Microorganismen 292. 
— verminosa 96. 

Ophthalmoblennorrhoea 335. 
Orbita 380. 

— Abscess 384. 
— Angiom 392. 
— Blutung 388. 
— Cancroid 393. 
— Chlorom 396. 
— Chlorosarkom 396. 
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Orbita, Chondrom 391. 
__ Cylindrom 393. 
__ Cyste 390, 393, 397, 427, 443. 
  Cysticercus 391. 
  Cystosarkom 394. 
  Dermoideyste 443. 
  Echinococcus 391. 
— Encephaloeele 444. 
— Fett, Atrophie 381. 
_ Fibroin 391, 444. 
— Fibrosarkom 394. 
— Fremdkorper 388. 
— Haematom 390. 
— Haematocyste 390. 
— Haemorrhagien 384. 
— Lipom 391. 
— Lymphaugiom 391. 
— Mieroorganismen 384, 
— Myxosarkom 395. 
— Xeiu-om 396. 
— Osteom 397. 
— Osteophyten 383. 
— Ostitis 382. 
— Periostitis 382. 
— Phlebolithen 393. 
— Phlegnione retrobulb- 384. 
— Sarkoma 394. 
— — melanodes 395. 
— — osteoides 395, 397. 
— Tuuioren 389, 443. 
— Zellgewebe: 
— — Abscess 384. 
— — Entziindung 383. 
_    — Amyloidde generation 385. 
_   _ Haemorrhagie 384. 
_    _ Oedem 385. 

Pannus 14, 61. 
Panophthalmitis suppurat.  282, 426. 
Phakokele 276. 
Phakosclerema 150. 
Pinguecula 59. 
Plica semilunaris 332, 337. 

— Angiom 352. 
— Chondrom 351. 
— Epittieliom 353. 

Plica, Hypertrophie 337, 437. 
Polycoria 409. 
Pterygium 61. 
Ptosis 360, 444. 
Pupille: 

— Atresia 88, 276, 408. 
— Contraction, verminderte, 97. 
— Occlusio 276. 
— Verengerung 97. 

Eegenbogenhaut, s. Iris. 
Retina, Aniotio  124, 126, 200, 201, 

227, 280, 279, 280. 
— Anaemia pernicosa 199. 
— Anaesthesia 260. 
— Aneurysmen 199, 216. 
— Angiom 251. 
— Anomalien, cong. 421. 
— Atrophia 206, 219,220, 222,224. 
— Bindegewebswucherung 192. 
— Colliquatio 194. 
— Colloid 218, 219, 220. 
— Coloboma 220, 410, 422. 
— Commotio 203. 
_ Cysten 181, 211, 213,  215, 307. 
— Defect, partieller 422. 
— Embolia 195, 258. 
— Erniihrung 190. 
— Faltung2Ul, 210. 
— Ganglienzellen 218. 
— Gei'iisse, verfettet, 216, 218. 
— — verkalkt, 210, 217.. 
— Gliorn 245, 304, 421. ' 
— Hyperaesthesie 260. 
— Hyperplasie 251. 
— Kornchenzellen 219. 
— Markhaltige Nerveni'asern 423. 
— Melanosarkom 251. 
— Myopie 269. 
— Neubildungen 245. 
— — g. Xervus opticus. 
— Odem 193. 
— Pigment 203, 207, 212. 
— Prolapsus 39. 
— Psammomkorner 286. 
— Schwielen 219. 
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Retina Senescenz 190. 
— Spalt 400. 
— Thrombose 259. 
— Tuberculose 245. 
— Verwachsung mit der Chorioi- 

dea 208. 
Retinitis 193. 

— albuminurica 196, 215. 
— bei Bleivergiftung 200. 
— Blutgefasse 194. 
— embolica 196. 
— diabetica 198. 
— hacmorrhagica 199. 
— lenkaemica 198. 
— •'  'via 200. 
— nepiiritica 196, 215. 
— bei Phosphorvergiftung 200. 
— pigmentosa 203. 
— — c. ectasia sclerae 209. 
— proliferate 197. 
— punctata albescens 214. 
— septica 196. 
— suppurativa 195. 
— syphilitica 198. 

Retinochorioiditis 114. 
— areolaris 114. 
— centralis 114. 
— diffusa 114, 115. 

lisseminata 114. 

Lbscosa 71. 
— Cy   an 72. 
— i.   ziindung 26, 70. 
— Fibrora 72. 
— (jrunima 71. 
— bei Myopie 265. 
— Neubildungen 71. 
— Osteom 72. 
— bei Phthisis bulbi 283. 
— Regeneration 3. 
— Ruptur 55, 275. 
— Senescenz 4, 5. 
— Staphyloma. s. Staphyl. 
— Tuberkel 72. 
— Teleangiectasie 72. 

Sclera: 
— Usur 135. 
—■ Ulceration 71. 
— Wolbung 2. 
— Verwachsung rait der Chorioi- 

dea 133. 
Scleritis 26, 70. 
Sehnerv 190, 240. 

— Anomalien, congen. 421. 
— Arachnoidealscheide, Oblite- 

ration 239. 
— Atrophie 229, 242, 258. 
— Colloid 244. 
— Colobora 422. 
— Compression 256. 
— Cylindrom 250. 
— Embolie 258. 
— Endigungen. centrale 257. 
— Endotheliora 254. 
— Entziindung, s. Neuritis opt. 
— Excavatio atroph. 229. 
— — glaucom.230, 301, 303, 308. 
— Faserverlaut' 254. 
— Fibrora 251, 253. 
— Gliom 253. 
— Haemorrhagien 241. 
— Herderkrankungen 258. 
— Hydrops vaginae 227, 238. 
— Hypertrophia 243. 
— Kalkmetastase 229, 285. 
— Kornchenzelleninfiltration 257. 
— Intervaginalraum 223, 237, 267. 
— — Entziindung 238. 
— — Obliteration 285. 
— Lymphraume 237, 292. 
— Melanosarkom 252. 
— bei Myopie 265, 266. 
— Myxom 254. 
— Neubildungen 254. 
— Neurom 253. 
— Papilla, Schwellung 225. 
— — Pigmentirung 424. 
— Psammora 254. 
— Sarkom 249, 254, 
— Schwielen 228. 
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Sehnerv, Schwund, s. Atrophie. 
— Scleroma 244. 
— Sclerosirung 242. 
— Spalt 400. 
— bei Syphilis 242. 
— Thrombosis 198, 259. 
— Verkalkungen 244. 

Staar, grauer, s. Cataracta. 
— griiner, s. Glaucom. 

Staphyloma annulare 53. 
— chorioideae 130, 131. 
— corneae cicatric. 46, 47, 48. 
— corporis cil. 53, 55. 
— intercalare 53. 
— iridis 51. 
— maculae lut. 220. 
— posticum 220, 268. 
— racemosuni 142. 
— sclerae 53,  130, 132, 220, 265, 

288. 
— scleroehorioideale antic. 53. 

Stauungspapille 225. 
Streil'onkeratitis 20. 
Suprachorioidea: 

— Bindegewebsneubildung 120. 
Symblepharon 364, 426. 
Sympathisehe Affection 290. 
Synchisis scintillans 181. 
Syndesmitis. s. Conjunctivitis. 
Syndesmitis degenerativa 349. 
Synechia anterior 32, 406. 

— posterior 87, 274, 408. 
Tarsitis 344. 
— syphilitica 355. 

Tarsus: 
— amyloide Degeneration 358. 
— Atrophie 345. 
— Entziindung 344. 
— Metamorphose, regressive 345, 
— Xarben 346. 
— Verkriimmung 322. 
— Verkriippelung 347. 
— Wucherungen, polypenartige, 

345. 
Tenonitis 386. 

Thranendriise: 
— Abscess 368. 
— Adenoid 370. 
— Adenom 370. 
— Angiom 372. 
— Atrophie 366. 
— Cancroid 370. 
— Carcinom 370. 
— Chlorom 372. 
— Cylindrom 371. 
— Cyste 368, 372. 
— Dermoid 372. 
— Dislocation 367. 
— Echinococcus 372. 
— Entziindung 367. 
— Fibrosarkora 369. 
— Fistel 368, 442. 
— Hyperplasie 366. 
— Lithiasis 368. 
— Mangel 442. 
— Myxom 371. 
— Neubildungen 369. 
— Sarkom369. 
— Schwellung 366. 
— Secretion vermehrt 366. 
— — vermindert 365. 

Thriinenfliissigkeit 365. 
Thranent'ortleitung 372. 

— Behinderung 377. 
Thranennasengang 375. 

— Atresie 375. 
— Narben 376. 
— Polypen 376. 
— Strictur 375. 
— Ulceration 376. 

Thriinenorgane 365. 
Thriinenpunkt 372. 

— Anomalien, coug. 442. 
— Atresie 373. 
— Grosse 372. 
— Obliteration 373. 
— Stellung 372. 

Thriinenrohrchen 373. 
— Fremdkorper 374. 
— Muskeln 344. 
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Thranenrohrchen, Pilze 374. 
— Polypen 374. 
— Strictur 374. 

Thranensack 375. 
— Atonia 379. 
— Blennorrhoea 376, 443. 
— Entzundung 376, 378. 
— Epithelkrebs 379. 
— Excrescenzen, papill. 377. 
— Fistel 378, 437, 442, 443. 
— Hernia 379. 
— Hydrops 379. 
— Hypertrophia uiuoosae 37S 
— Mangel 442. 
— Oelcyste 443. 
— Pilze 336, 378. 
— Polypen 379. 

Trachoma 332, 338. 
— cicatriceum 346. 
— diffusum 342. 
— Driisen 331. 
— Formen 338. 
— Gefasse 346. 
— Korn 339. 
— — Metamorphosen 341. 
— Micrococcus 348. 

— papillare 342. 
— sulziges, 343. 

Transsudat, subretinales, 116. 
Tetrastichiasis 322. 
Trichiasis 321, 437. 
Tristichiaais 322. 
Tylosis 319. 
Uvea: 

— Circulationaverhaltnisse 73. 
— Entzundung 272. 

Uveitis anterior 18. 
Venae ophthalm.: 

— Thrombosirung 383, 385. 
Vorderkammer: 

— Actinoinykose 1)5. 
— Filaria pap. 96. 
— Cholesterin 95. 
— Cilien 95. 
— Cysten 95, 174. 
— Fieindkorper 95, 277. 
— bei Myopic 266. 

Xerophthalmus  58,  346,   364,   365, 
373 

Zonula Zinnii 176. 
— Seuescenz 177. 
— Trubung 177. 
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Berichtigungen. 

Seite 106, Zeile 13 von unteu 
210, n 5 » 
247, n 15 „   ,. 
271, n 11 »   „ 
278, n 3 ■   , 
292, n « »   . 
307, n 13 von oben: 
341, n 15 n         r 

343, n 1« ■   „ 
381, n 15 „ 
409, n 2 von unteu: 
412, n 10 von oben: 
413. n 6 von unteu: 

: Intactheit statt Intactheil. 
angesammelt statt angefuhrt. 
nach „Sehnerven" ist „war" einzusehalten. 
die statt den. 
verbindet statt verbinden. 
Pialscheide statt Arachnoidealseheide. 
es statt er. 
nach  „Schiehteu  ist  „ mitbildend"  einzu- 
sehalten. 
vortauschen statt vertauschen. 
Protrusio statt Protusio. 
Iridosehisma statt Iridoschima. 
nach rAdventitia" ist „besitzen« einzusehalten. 
Schichten statt Schichte. 
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RE 46 .W37 1886 
Wedl, Carl, 1815-1891. 
Pathologische Anatomie des 
Auges 
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